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Qnleitung.

Unter ben reidjen (Sc|ä|en ber SSiener §of= unb (Staat§=

6i6tiot^e! ^at eine §anb[c§rtft längft bie öerbtente S5eac^tung

gefunben, Ineld^e afö Codex Elstrawianus II. ober Palatinus

Yindobonensis 5070 kfannt ift. @te h\k^t au§ üier ur*

f^rüngUd) felbftänbtgen Xeilen, beren 5toeiter für bie (Sef(i)id)te

be§ ^^onftan^er ^on^ilö üon befonberer SBic^tigfeit ijt. (£r ent=

lt)ält neben anberem bie für bie erfte ^eriobe be§ Uo^xU fo

bebentfamen fogenannten Se^emberanträge be§ Sci^re§ 1414,

fobonn ober onc§ bie belannten Capita agendorum^),

toetd^e getüi^ nid^t an Sßertfc^ä|ung üerloren t)aben, feitbem

§ übler ifjre natjen inneren Segie^nngen gu ben Ä'onftonjer

9?eformarbeiten feftgeftellt f)at, nnb nad^bem bnrd§ Xfc§ ackert

nnb §in!e ber 95ettiei§ erbradjt gn fein fd^eint, ha'^ niemanb

®eringere§ al§ ber ^arbinal ^eter öon Eilli aU t£)r

^erfaffer anjufe^en ift.

S5i§ öor !nr^ent ioor öon ben Capita nur biefe eine

Sötener §Qnbfdf)rift behnnt. ®er au^ !)eute nod^ einzige, bor

pei^unbert Sauren öon bem §elmftebter ^rofeffor § er mann
öonber§orbt beforgte ©ruc!^) ^at fie al^ SSortage bettu^t.

^) S)ie ©c^rtft luurbe bt§|er au^ >tractatus agendorum« genannt,

üuä) S-tn!e gebraucht betbe 9iaiiien. ®§ bürfte ft(^ aix^ unferer Stb=

l^anblung ergeben, ba| ber obige Sttel ber ©d^rift ber urj|3rünglt(^e ift.

') ^n: Magni et universalis Constantiensis Concilii tomi sex,

tom. I. pars IX. p. 490s8. unter bem Sattel: Anonymi, ut videtur

Francisci de Zabarellis, Cardinalis Florentini, qui in Ooncilio Con-

stantiensi eminuit, Capita agendorum in concilio generali Con-

stantiensi de ecclesiae reformatione.



8 Einleitung.

(Sine jtDeite i)anbfd)riftUd)e Überlieferung ber Capita t)at

§etnricl) ^-inle öor lücmgen Saljten im Codex Palatinus

595 be§ SSotüang entbeut, ein barum 6efonber§ erfreulii^er

^unb, tüeil btefe öatüantfc^e §Qnbfc£)rift einen öoUftänbigeren

%tlt entpit, qI§ bte SKiener, wdä^t fic^ i^rerfeitg beutti^ al§

33ruc^[tü(f p erfennen gidt. ©in ^Jleubrucf, ber beibe §onb=

f(i)riften gu 6erüc!fid)tigen unb pglei^ bie manc£)erlei öon ber

§arbtf(^en ^erfe!)en ^u öermeiben t)ätte, \\t üon ^in!e mit

einer Iritijc^en §öejprec§ung ber ©cf)rtft für ben ^metten 5öanb

feiner »Acta Concilii Constanciensis« in ?lu§fic^t geftellt.

Seibe§ fc^eint a6er mit biefem 58anbe länger, qI§ in Sln!§fic£)t

genommen, ouf fic^ lüarten gu taffen.

D^lic^t immer ift man ber Infic^t geföefen, hal^ bem ^Sifc^of

Don (Sambrai) neben feinen ^o^Ireidjen onberen SBer!en oud^ biefe

(Sd)rift §n nerbanlen fei. 3)er Herausgeber öon ber §arbt,

ber bie @uc|e noc^ tf)rem SSerfoffer eröffnete, glaubte ®runb

IM fjoben, it)n in bem berüt)mten ^ononiften, bem S^arbtnal

^obarello, gu erblidten. Snbeffen bie atlerbing^ nnbeftreit=

bare Statfaciie, ha'^ ^obareEa bei ben S3ert)anbtungen unb

Stampfen be§ ^onftan^er ^on^itS eine bebeutenbe B^oUe gefpielt

t)nt, unb in SSerbinbnng bomtt bie ebenfo gut begrünbete ^eob=

arfjtung, ba^ met)rere ©teilen ber ©cljrift au^erorbentticl)

!arbinatfreunblid) gel)Qlten finb, biefe ®rünbe ionnten in il^rer

2)ürftigfeit ber Stritif auf bie S)auer nicf)t ftanbljalten. (5l

tt)äl)rte ollerbingg bi§ ^um Sal)re 1862, ba^ griebri^

©teintjaufen^) bie mancherlei §inlüeifc beS Xra!tot§ auf

fran^üfifclie ßuftänbe auffielen unb ha^ er fiel) barum geneigt

geigte, ben SSerfoffer et) er in ber frangöfifclien, al§ in ber

italienif^en Bhtion gu fud)en. Qu einer einigermaßen grünb=

liefen llnterfucl)ung ber ^^rage !am er aber noc^ nic^t, unb

aucl) ipübler^) pt fitf) tro| feiner fonftigen einbringenben

*) Qn : Analecta ad Mstoriam concilii generalis Constantiensis.

SSerl. S)iff. 1862, ©. 4
f.

^) S)ie^ fonftanger SReformalion unb bie .fonfovbate bon 1418.

Sei|.iäig 1867.
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35e§QitbIung ber (Schrift her 35erfofferfrage fern ge£) alten. @r

begnügte fid^ mit ber ^efifteHung, baJ3 bte 9^eform]cf)rtft öor

bem ^ufowmentritt be§ Äon^tlS eittftanben unb üi§ hü§ ^ro=

gramm ber l^lonftanger S^eformportet an(^ufel)en fei.^) @rft 1876

l§Qt ^la^ ßen^ in feiner befannten (Schrift über bie brei fo*

genannten S?onfton§er Xraftate ^) hk groge nad^ ber @ntftet)ung§'

geit unb bem SSerfaffer ber Capita lüieber geftreift unb §uerft

ben Spornen ^lilli^ genannt, ot)ne einen fi3rmlic|en SBettieig

für feine 5lutorf(^aft anzutreten ; mehrere ^eitbeftimmungen ber

©d^rift veranlagten i§u, i^re ©ntfte^ung in hk "Sommermonate

be§ Sa^reg 1413 p fe|en.

^aih barauf aber t)at ^aul Xf c^ acter t für bteje 5ßer=

mutungen aucf) ben regetrediten S8ett)et§ erbringen ^u fijnnen

geglaubt, ©ein 3luffa| im crften 33anbe ber §öriegerfc§en

„ßeitfc^rift für ^trdjengef^ic^te" tiom Sa§re 1876/77 bilbet

bie ®runb(age für bie Beurteilung biefer ^rage, vok fie fjeute

allgemein anerfannt §u fein fd)eint.") ®ie (Srünbe, lt»elc^e

fdion üon ber §arbt auf einen ^arbinal ol§ ben Serfaffer

Ejtngetoiefen §atten, überno^m Xfc^adert in feine Ben)ei§füt)rung

nnb oeröoEftönbigte fte; bie Sebenfen (Steinhaufen^ be^üglid)

feiner D^ationaütöt mad)te er p ben feinigen; unb enbli(^

glaubte er, mit Benu|ung bi^^er unbefannter ^anbfc^rtften

bie ISette ber 35ett)ei§grünbe fd)lie|en ^u !önnen. ®er ©ang

feinet BetDeifeg tft in Stürze folgenber:

Sn ber „5lpologte be^ ^ifaner ^Üon^ifö", einer öon ?Iilli

am 10. Sanuar 1412 boltenbeten unb üon Xfd^adert im 5ln*

l)ange gur S5iograpt)ie Slillig*) abgebrudten @d§rift, beruft ber

SSerfaffer fiel) auf feine bereite frü^^er ber fircl)li(^en 3?eform==

frage geluibmete S^ätigleit mit ben SBorten : »Taceo etiam hie

1) 6. 67, 68, 74.

2) 5)^ei Xtattate au§ bem (5(^nften§l}llu§ bei Ä^onftanger tongilS.

«Karburg 1876, @. 86 Slnm. 1.

') 5|5jeubo=3aBareIla§ >capitaagendorum« unb i^r loai^rer SSerfaffer.

^) ^ßeter Don Stillt ($etru§ be SlKiacü). ^ur ©efd^ic^te be§ großen

obenblänbifü^en Sc^iSma unb ber Steformfongilien bon 5ßifa unb ^onftang.

^n^ang: Petri de Alliaco anecdotorum partes selectae. ©ot^a 1877.
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de Ms, quae intrepidus scripsi super reformatione ecclesiae

in capite et in inembris, super qua re nuper quandam

«pistolam ausus sum scribere domino nostro papae.«

Sljdjadfert üer[te|t btefe SBorte fo, oB 06 5lt(It mit tl)nen einer^

jeitg ouf einen an ben ^ap\i gerichteten nnb tt)n gur SSorno^me

ber ^ird^enreform ermunternben 53rief, anbererfeitS auf feine

jonfttge im Sntereffe ber 9^eform getciftete |d)riftftellerifd)e

Xätigleit ^iniüeifen tüoHe. 3JJit jenem S5rief fei ein ©^rdben

gemeint, mel^e§ ^eter öon ?tilli stöifdjen bem 7. Snnt 1411 nnb

bem 10. Sanuar 1412 an Soi^ann XXIII. gerichtet ^aht.

Sene lüeitere ^ättgfett be§ ^arbtnalS fei a6er Bisher in ^unfef

gepUt gemefen. (Srft jener Sßrtef ijerbreite über fie ein !)eEel

ßic^t. S)enn ha ber mefentlidie Xtxl be§ Briefes gerabe in ben

Capita agendorum n)ieber!et)re, au§ feiner ©cfjln^lüenbung ^)

aber ^eröorgetie, ha^ er ein ©j^erpt au§ einer anSfü^rlid^eren

IHeformfd^rift fei, fo fönnten t)iermit nur bie Capita gemeint

fein. 31I§ 35erfoffer be§ ^riefe§ fei fomit ^itli ond^ afö ber

$8erfoffer ber Capita anjnfe^en.

tiefem fdfjeinkr fo üaren unb einleud)tenben @rgebni§

gegenüber meift Xfc^acfert nun fetbft auf eine 3iei§e öon Se*

beulen t)in, meldte ft(^ i^m gegenüber ergeben, menn mau nad^

.geftfteöung be^ SSerfafferl auc| bie ßeit ber ^bfaffuug ^u ht'

ftimmen fuc^t. ®ie oben fi^einbar betoiefene Priorität be§

^raftatg öor bem ^rief fe|t üorau^, ha'^ ber Xraftat üor

ber gmeiten §älfte be§ Sa^reg 1411 entftanben ift, mä^renb

al§ terminus post quem ber ©c^^tuf; be§ im Xraltat me^r==

facf) genannten ^ifaner ^on^ilg anzufeilen ift. ©in gleic^fatt^

oft genannte^, in 5lu§fict)t fte^enbeS S^ongit märe bonn ha§

römtfc^e, melc^eg ber ^^apft auf ben 1. 5[pril 1412 berufen

l)atte, nnb bie ^eitbcftimmung in bem Xitel ber SSiener |)anb=

f(^rift, meiere auf ha§ Itonftanger E'ouäil ^inmeift, märe auf

9tec^nung be§ 3Ibf(^reiber§ ,^u fe|en. ferner jeige bie @(f)rift

^) Cum . . . duduni super bis plenius scripserim, haue tarnen

epistolam nunc vestrae Beatitudini solum pro brevi memoriali

Jhumiliter porrigere dignum duxi.
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an ntefireren ©teilen eine ou^gefpro^en farbinalfreunbltdje

SEenbeiiä, unb boc§ foE ^ItHt fte grabe p einer ^ät üerfafet

f)al)en, 'oa er nocE) ni(i)t ^arbtnot tüor! ©tejen in ber %at

teid^twiegenben (Sintüanb ttieift Xjd)arfert mit bem §intt)ei§

barauf gurüd, ta^ auc^ j(^on in ber ßeit öon 1409 bi§ 1411

5lilti in feinem inneren ®egenfa|e gu ben ^orbinalintereffen

geftanben f)abe. D^ic^t fo leicht fei,ober über einen anberen

(Sinlünrf tiinmegplommen.

Sine 55emer!ung im 15. Stapitel^) fe|e öorau^, bafe ber

ber ^bfaffung ber ©d^rift ^a|)[t Sol)onn XXIII. bereits bret

Sö^re regiert l^abe, jenes in 3luSficI)t ftef)enbe ^on§it muffe

alfo boc^ boS ^onftanger fein unb bie ^bfaffung fönne boc^

nur §mifcl)en ben 17. Wai 1413, bie britte SBieber!el)r bon be§

^a|3fteS So^Itag, unb ben ^Beginn bcS ^tonftanger S^ongilS,

ben 5. 9^oöcmber 1414, foKen. SBie laffe ft(^ aber hiermit

bie 2lutorftf)aft 3litIiS bereinigen, ba fte bod^ auf ber SSorauS*

fe|ung beruhe, ha'^ ber Srief be§ Sa^reS 1411 bem Straftat

entnommen fei, alfo einer ©c^rift, bie mtnbeftenS g^ei So^re

fpöter entftanben fein mu^?

^aä^ %\6)adixt löft fii^ biefer SBiberfpruc|, fobalb man

ämei berfd)iebene Ü^egenfionen ber ©d^rift annimmt: ^er furj,

öor 1411 bon 5lilli entworfene Straftat tourbe nid^t lange bor

beginn beS ^Jonftanger ^ongilS im ©(^o^e be§ ^arbinal*

foHegiumS einer ^Neubearbeitung unterzogen, um nun, ba er in

feiner erftcn ^e\tait auf bem römifc^en ^on^il, wo eS p
feinen Sdeformberfjonblnngen fam, nidit ^ur SSermenbung ge-

langt mar, in ^onftan^ ben 9?eformarbeiten als ^rogromm ber

^arbinäle p ©runbe gelegt p Werben. S)iefe ^nna^me laffe

fid) p)ax nid^t ftreng beWeifen, fie gewinne aber buri^ bie ge=^

legentlic^e ©rwäljnung eineS anberen TOgliebeS beS pdiften

fird)lid)en ^oHegiumS, beS S^arbinalS bon ^ifa, nod) on SSa^r=

fdjeinlic^feit.^) @robe btefe ©rwä^nung fenngeic^ne fiel) neben

^) Fuit facta in urbe anno tertio domini nostri Johannis con-

stitutio poenaliBj quam debet habere dominus Pisanus.

2) Sm 15. ^apM, bgl. 5lnm. 1.
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anberen formellen imb int)aItMien SSeränberimgen al§ fpätere§

(Smjc^tebj'el Set bem jufatnmen^Qtiglofen S^orafter be^ %vd'

tQt§ jet e^ leicht getüefen, §Qf)Iretcf|e joldjer tnberungen unb

3ufä|c mi^vibringen, unb grabe fie jeten eine @igentümlic^!eit

SCiüifc^er @c^ri[ten, in tuetc^en \iä) nitf)t feiten 9flad)träge nnb

Säuerungen Uon feiner eigenen ^anb fönben. Übrigen^ fei

bie än)eite ^Bearbeitung, tote bte erfte, gang im @inne 5lillt§

geljalten, fo \)a\i man Berecfjtigt fei, fur^toeg ben S9ifd)of uon

ßambrat) aU ben Urheber be§ öorliegenben ^raltatS an^ttfeljen.

@ü erftäre fic^ auc^ aufio natürliiijfte ber gro^e ©influfi,

meld)en bie ©c^rift auf bie 3leformarbeiten in ^onftan^ aus*

geübt fjabe.

ßiim (Sc^tuB feiner Unterfncfjung macf)t SEfcf)acEert, U)ie er

fagt, eine ^robe auf bie 9^i(i)tig!eit itjreg @rgebniffe§, inbem

er einen SSergteid) ä^^ifctjeu unferm Sraftat itnb §meifeIIol

ec£)ten ^iüifdjen @c!)riften onftellt, befonberl ber üon SliUi am

1. SZoöember 1416 üeröffentlidjten @d)rift »de reformatione

ecclesiae«. 5luf formeEe unb inhaltliche llnterfctjiebe ift

SifcEjocfert babei bön born^erein gefaxt, ha er fie in einer

fpäteren ©i^rift nur Begreiftii^ finbet. S(6er auc§ fo fc^einen

it)m bie be§eicJ)nenben Übereinftimmungen ätüifdt)en ben Capita

itnb jener ^ßeformation^fcljrift für feine ©^ht^folgerung §a£)lreid)

genug ä^t fein, jumal er cf)arafteriftifct)e ^JOferlmoIe be§ ^ra!tate§,

Ujeld)e in »de reformatione« feijten, in anberen nac^toei^bar

?tiriifcf)en (Schriften ttiieber^ufinben glaubt. %iid] bie fonftigen

Unterfcfiiebe erfctjeinen i^m nic^t toefentlic^ genug, um einen

|]ii3eifel on HiKi^ ?lutorfd)üft gu begrünben, bo er il)nen eine

gange 3fleitje üon Sl§ntic£)!eiten entgegengiifteßen t)at.

Ma<^ 5lfc§ac!ert t)ot ginle peimal au^füljrlidjer ju

unferer ^^rage bo§ Sßort genommen, ^uerft inj Sa^re 1889 in

feinen „gorfd)ungen unb Cuellen §ur (SJefc^ic^te be§ ^onftanger

^ongdg". S)ie bereite ertnät)nte ©ntbedung ber üatifanif(^en

^anbfc^rift oeranla^te it)n, ha fie gegenüber ber SSiener |)anb'

fc^rift unb bem oon ber §arbtfct)en 5Drud einen bollftänbigeren

Stcjt entE)ält, bo§ (ärgebni^S ber 33en)ei§füt)ruug Xfd)adert§ auc§

für ben ungebrudten Xeil ju er|3roben. (£r fanb e§ bnrd)au§
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beftätigt. Sa, ito(i) beutltd)er üU hi bem gebrudten XetI,

meint er, trete t)ier bie genaue l^entitni^ ber fran^öfiftfiett

3uftänbe ^erüor, unb genau U)te jener fttmme aucf) ber un=

gebrucfte Xei( in einzelnen @tü(fen mit ben üon Slilü jonft ge=

äußerten 5In[ic^ten überein. 'än^ tüa^ bie S^it unb bie 5lrt

ber (Sntfte^ung be^ 2;ra!tatä betrifft, fo finbet Stfd^atfert mit

feinen luffteKungen ben üollen 55eifall ^inle§, welcher feiner*

feiti einen anberen §anbfc^riftenfunb im @inne jener ^Inf-

fteUungen gu öermerten fuc^t, inbem er ein 9?eformgutQcIjten

ber ^arifer Utiitierfität für eine au§ bem So{)re 1411 ftommenbe

SSorarbeit be§ SCroftot^ erllärt,

(Sein Urteil fa^te ginfe bamal§ fo ^nfammen: „3Sie bie

©c§rift S)ietri^g üon 3^iem ,Über bie D^ottuenbigfeit einer ^irc§en=

reform' m\§> in t)erfct)iebenen ^Bearbeitungen erholten ift, mie

?lnbrea§ üon (£äcobar feine @efc§ic|te ber ©dji^men 5U t)er=

fc£)iebenett Qäkn umarbeitete, fo auct) bei bem »Tractatus

agendorum«, lüo Umänberungen um fo leichter anzubringen

töaren, aU bie S^orf^Iöge lein feftgefügte^ ©ange bitben, fonbern

nur lofe aneinanbergefto]3|)elt ftnb, in SCu^brüden, me((i)e ben

öerfc^iebenen Urfprung offen erfennen laffen. ®aB ber l^orbinol

Don Sambra^ bie Umarbeitung fetbft tiollgogen, ift mo^l ot)ue

ßiüeifel anäunef)men."^)

?ln biefer Beurteilung ber Capita f)at §in!e aud) fpäter

im großen unb ganjen feftgetjalten. Sm Sa§re 1896 nennt

er im erfteu SSanbe feiner neuen ^onftanger dueHenpublüation

bie Capita eine roic^tige ^illifc^e D^teformfc^rift, beren beibe

nunmetjr befannte §anbf(f)rtften öor S5eginn be§ ^onftanger

5£onäit§ fertiggefteHt feien, menngleic§ er fie für feine felbftänbige

Slrbeit, fonbern für eine oberflächliche Kompilation erüären mn^.^)

5)ur(i) %\ä)adext begrünbet unb bon §in!e im toefeutlid^en

beftätigt unb geftü|t, ift biefe§ Urteil über bie Capita l)eute,

man !ann mo^l fogen, aKgemein auer!aunt, unb bemeutfprec^enb

g'orjd^ungen unb Duetten gut ®e)^i^te be§ 5£onftanäer fonäilS.

^abetbotn 1889, (g. 117.

^) Acta concilii Oonstancieasls, 1. S3anb : Elften jur SSotgef^td)te

be§ ^onftanser ^on^m 1896, ©. 112.
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f)Qt auc^ ^otti)aft in ber pdtm Stuflage feinet „SSegtüeiferg"

bte Capita unter „^etrw§ be SlKiaco" regtftrtert, nod^bem

fc^on früher Dttofar Soten^ im ämeiten SBönbe feiner „®e*

|(^t(f)t0quenen" aner!annt '^atte, ba^ Xfd)otfert fie mit gutem

©runb für ^eter bou Slitli in ^Infprud^ genommen unb fie

aU fein (Eigentum erlniefen |Q&e.^) 9^euerbing§ :^Qt nod^

9Kartin©ou^on biefe 5luffoffung fidE) angeeignet ^j, h)ä|renb

^nöpf ter bie @ntmid(ung biefer ^roge ignoriert unb bie Capita

noc| 3ö^cii''eEa ^ufcfireiöt.^) ßu Qllerle|t !^at fid) ou(^ ^oH
^atoi§ ber 2:fcl§Q(fert=gin!ef(^en ?(uffaffung angef^Ioffen^)

2)a§ ß^arofterbilb Slilli§, mie e§ !^eute nacf) mannen

©(^monlungen enblid^ feftguftel^en fc^eint, bog Urteil im be=

fonberen über feine 5Bemüt)ungen im Sntereffe ber ÄHrc£)enreform,

6eru|t pm nitf)t geringen Xeil auf ber Stuno^me, ha'^i neben

ber SReformfcIrift be§ So^reg 1416 anä) bie Capita auf feine

3iec^nung ^u fe|en finb. 5tn bem in^altlidien Hnterfi^iebe

6eiber 6c[)riften glaubte man förmtid^ feftfteHen p lönnen,

mie fi(^ bie Slnfic^ten be^ ^arbinalS in gemiffen fragen im

Saufe ber Sa^re 1414 bi§ 1416 entmidelt {)a6en. Unb nic^t

nur biefeg ©ingetbilb pngt mefentlic^ öon ber ^rage ab, ob

in ber ^ot 5liEi bie Capita ppfd^reiben finb. %n§ bem öon

2f(^0(fert aufgeftellten @a|e, ha^ ber erfte ©nttourf ber Capita

im (S(^o|e beg S?arbinaIfottegium§ umgeorbeitet Sorben fei,

^at man mid)tige ©c^Iüffe auf bie ©telluug gebogen, mel^e

bie römifc^e ^urie gu einer gemiffen 3eit W S^eformfrage ein»

na^m, unb auf bie ^ötig!eit, todä)z in biefer 9f{i(^tung in ben

5l\'eifen ber ^arbinäte entfaltet iDurbe.

@§ ift flar, ba^ eine §^))ott)efe, menn fie ^n folc^ lüeit=

fi(i)tigen ^onfe^uengen fü§rt, ftar! öeranfert fein mu^ unb ha^

') 3. Sluflage, <B. 370, 3lnm. 2,

') Sie ^.Q|3fttüa:^Ien in ber Seit be§ großen ©cE)i§nta§. ©ntwicflung

unb aSerfafjung§mmpfe bei Äarbtnalate§ öon 1378—1417. 2. S3anb

1899, 6. 123, unb STnm. 6, ©. 158.

') ©. Sei§tbu(^ ber tirc^enge|(^t^te, 3. Slufl. 1902, ©. 506, Sinnt. 1.

*) ^m 4. S5anbe feine§ grunblegenben 9Ser!e§: La France et le

grand schisme d'Occident, «ßariS 1902, @. 203
f.
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man gerabe in einer ^roge, toie ber üorliegenben, ©runb gur

größten SSorfic^t ^at, itienn man 6eben!t, toelc^en SSeränberungen

ha§> 95tlb f(i)on nnteriüoxfen getoefen ijt, ba§ man ftd) öon

mehreren ber fül^renben @ei[ter ou§ ber ßett ber großen ttrd)en=

fpaltung unb ber fonjtlioren Seiüegung gemocht t)at. ^u einer

9f^a(^)3rüfung ber Xfd}Q(fert[c§en S3elt)ei§fit!§rung liegt aber um

fo me|r 5lnto^ öor, al§ gerabe einer ber kften Renner auf

biejem ©ebiete, |)einric^ ^infe, bem on \id) genji^ bereifitigteu

9Sunfc£)e, für hk ^a^ltofen anonl)m überlieferten <Sd)riften au§

ber 3eit be§ Pfaner unb be§ ^onftanger ^on§iI§ ben S5erfaffer

feft^ufteßen unb fo ben erften notiüenbigen ©tfiritt p i§rer

t)iftorifc^en $8ertoertung ^u tun, über ba^ gebotene Wa^ ^tnau§

unb in ettoa auf Soften ber geiüiefenen SSorfi^t 3flec§nung gu

trogen fdjeint. ©ein Stuffa^ über bie literarifc^e STätigleit ^lilliä

ift erfüllt üon §l)pott)efen unb 58ermutungen, benen pmeift jeber

burc!)fd^lagenbe @runb fe§lt, unb biefelbe S5oreingenommen|eit

mag i^n ge^inbert |aben, Xf^ac!ert§ §^pot^efe objeftiö ^n iprüfen.

©ne eigene S^lac^prüfung t)at mirf) nun fe^^r balb ^n ber Ü6er=

^eugung gebracht, ha'^ aud^ ber §lnnat)me, in 5Mi ben SSerfaffer

ber Capita §u fet)en, bie ni)tige feftgean!erte ^Begrünbung fe§It.

Sd^ manbte mid^ gleich bemjemgen SKomente ^u, mit

n)elc^em Xfci)ac!ert§ unb ^tn!e§ ?luffaffung in unferer grage

ftet)t unb fäHt, ben S5este£)ungen gtuifc^en bem tiietgenannten

Briefe SMi§ ou§ bem Satire 1411 ^) unb bemjenigen Xeil ber

Capita, üon beffen „faft mijrtlii^er" Übereinftimmung mit

jenem 33riefe Xft^afct fprict)t, o^ne auf ©n^ellieiten unb ha^

9JZa^ biefer Übereinftimmung notier einpge^en. @§ erfd^ien

mir a(§ eine ^ou))toufgabe, biefe§ na(f|pt|oIen, unb babei ergab

fidj balb bie ©rfenntni^, ha'^ bie betben @tüdfe noc| me^r,

mie Xfd|oc!ert an^unetimen fd^eint, unb au6) met|r otlerbingö,

tpie ber ööu ber §arbtfc§e ®ruc! auf ben erften 25üc! erlennen

(ä^t, miteinanber übereinftimmen.

©er %^t bei öon ber §arbt entptt eine gange 9leit|e

t)on Unüerftönblic^feiten unb Unebenheiten, bie man für eine

©ebtucft bei S)u|)tn, opera Gersonis 11. 882
f.

4)iftorifc5e aSißliot^ef. XV.



16 ©Ittlettung.

neue 5Iu§öoBe ber ©c^rtft auc§ o|ne l^anbjc^riftltcfie Unterlage

lebigliii) m^ ben Siegeln :|5|i(oIo9if(^er Xejtirtti! au§pmer§en

fudjen lüürbe. !J)a§ gilt im kfonbexen ancf) für benjenigen

S;etl, ber mit bem SliHifd^en Briefe iibereinftimmt. ®ä tft bie§

ber le^te %dl bei öierten ^a)jttel§, toelc^er mit ben Söorten

»item aperiendi essent« Beginnt.

®lei(^ im streiten @a|e^) [tetien bie SBorte: contra prae-

cedentis ecclesiae Schismata. (£§ ift bte Siebe bon Tla'^-

regeln, tcelc^e man früfjer gegen bie 3Bieber!e§r ton ^ird^en*

f^jattungen getroffen t)Qbe. ®a praecedentis in 35er6inbung

mit ecclesiae leinen ©inn gibt, faffen mir t§ finngemä^ all

5lttri6ut p Schismata anf nnb nef)men h%n bie üeine tnbe^

rung in praecedentia bor,

Sm britten ©a^e^) bermifet mon in bem Sielatiüfä|d^en

»ex quibus et tarn diu proh dolor firmatum« ein est

tjinter firmatum nnb ein bem et bor^ergel^enbeg nnb eben

bur(f) ha§ et bem firmatum est !oorbinierte§ ^toeitel 3^^^^^^^

im ^erfeltum ^offioi.

Sm fünften @a| ^) merben hk ^rünbe für ha^ gegentoärtige

@ct)i§ma oufge^ä^It -unb an ^meiter ©teEe mirb ba genannt

bie ^eeinträd^tigung ber 3Sa^tfreit)eit burc^ ben 5lufftanb bei

römifi^en SSolfeS, tt)cld)e bie SBät)Ier ßlemenä' VII. a(§ @runb

für bie ^tnnuKierung ber 2Sof)l HrBan§ VI. p \pät gettenb

gemad^t Ratten: »secunda, tunc cardinalium longa dissi-

^) 3)et i^lDeite @ag lautet : item sanctorum patrum sequenda vesti-

gia, qui contra praecedentis ecclesiae Schismata in conciliis genera-

libus futura remedia praeviderunt, ne similia ulterius orirentur.

') S)er gajije btttte @a^ lautet: essent primo considerandae princi-

pales radices et occasiones praesentis scliismatis, ex quibus et tarn

diu proh dolor! firmatum, ut nullum aliud simile fuisse legatur,

^) S)er ©a| lautet fo : Ponamus ergo exempli gratia, quod tres

fuerint radicales huius schismatis causae, prima, Eomanorum sedi-

tiosus tumultus ; secunda, dominorum tunc cardinalium longa dissi-

mulata tardaque allegatio sui metus; tertia, ambitio papatus, quia

natio urbis (Avinion) diu papatum tenuerat, alia vero contra cu-

piebat papam habere- Komanum vel saltem Italicum.
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mulata tardaque allegatio sui metus.« ^uc^ in biejem

<Sä|c£)en [tedt eine ITneBenl^eit. (Sine dissimulata allegatio

lann e§ fount geben, unb tioenn man öucö eine getoiffe ^^rei^eit

im ^u§bru(f ^ugefte^en lüiE, fo üerkngt boc^ ber @inn, ha^

tnon Beibe SSorte gletdjmä^tg mit metus beröinbet, tüä£)renb

.anbererfeit§ bie enge SSerBinbung §tt)if(i)en dissimulata unb

tarda iüiberfinnig erjc^eint. SßiH mon aber bie^ ntc§t gelten

laffen, bann ergibt ft(^ nocE) eine onbere llnforreü^eit, inbem

man anftott longa lebenfaE^ ein Slböerbium ermarten mu^.

Sebe ©(f)tt)ierig!eit i[t aber befeitigt, fobatb man dissimulata

auf eine ©tufe mit allegatio bringt burc§ bie Umiüanblung

in dissimulatio-

(Sin britter ®runb für ben 5üt§bruc^ ber 5?lirc^en]paltung

im Saf)re 1378 n^irb in bemjetben @a|e bann fo t)orgebrad£)t:

»Tertia, ambitio papatus, quia natio urbis (Avinion) diu

papatum tenuerat, alia vero contra cupiebat papam habere

Romanum vel saltem Italicum.« (S§ ift flar, 'tia^ ^ier bie

1Rthe ift Don bem nationalen (S)egenfa| unb ber nationalen

©iferfud^t ^mifclien Italienern unb ^ranjofen unb öou bem

1föunf(^e ber Italiener, enblici^ mieber einmal einen ^a^ft aug

il)ren 9iei^en §eröorgel)en p fe^^en, nacl)bem bie granjofen

fo lange ber Sßelt ben @tattt)alter (Sljrifti geliefert liatten.

'©te ©tabt Stüignon l)at bei biefer ambitio papatus al§ ©i|

be§ fronäöfifclen $apfttum§ unb aU gefdl)rlic§e ^onlurrentin

IRomS getoi^ eine 'SioUe gefpielt. 5lber im obigen <öa|e ift

ber ^lu^brud natio urbis tro| ber beigefügten (£r!lärung un=

Derftänblic^. Wan mu^ bei natio ein ©ubftantiü im ®ene*

tiüuS partitiüug ermorten, lüetd^eä feinem 35egriffe na^ um=

jaffenber ift ai§ natio, melc^eä öerfd^iebene Stationen umfcf)lie^t.

€§ liegt fomit nal)e, für urbis haS^ SSort orbis einäufe|en

unb ha§ in klammern beigefügte Avinion für ben gut=

-gemeinten, ober mi^glüdten ®eutung§üerfuc| eines 5lbfc^reiber§

ober be§ §erau§geber§ §u galten.

9^el)men mir nun nacl) biefen SSerbefferungSöerfud^en ben

S5rief SliUiS jur §anb, fo ergibt fic^, ba^ unfere S5eric|tigungeu

an alten üier (SteEen bem iejt be§ S5riefe§ entf^re(^en: t)ier
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ftef)t rti^tiQ praecedentia; !)ier (outet bcr eriDÜ^nte 9ftelatit)=

fa|: ex quibus ortuin et tamdiu proh dolor firmatum

est; §ier ^eijst e§: longa dissimulatio tardaque allegatio

sui metus; utib für urbis ftetjt {)ier in ber %üt orbis i)f)ne

ba§ eingeKammerte Avinion.

«Somit bürfte e§ nic^t §u gelüagt erfdjetnen, it}enn toir on

anberen ©teilen ber Capita getoiffe Untierftänbtic^fetten ober

Unebenljeiten glei^ burc§ bie @infe|ung be§ Srieftej:te§ üerbeffern^

^umal bann, toenn fi^ bnrc^ eine lautliche ttinlidjfeit ha^

(Sntfte^en ber gelter etftätt. <So |e|en mir un6eben!Itc§ an

©teile be§ priiicipatum ad libitum obtinere: pai)atum

ad libitum obtinere, ftatt obscuratione : obstiiiatione, ftatt

priTilegium : plurimum.

^lud) ber Ie|te @a^ be§ gemeinjamen ©tücfe§ ift in ben

Capita üon ber §arbt§ nid)t frei oon Unebenheiten, ©r lautet

t)ier^): »Item super praemissis aliisque reformationem ec-

clesiae concernentibus ante celebrationem concilii expe-

diret, a sede apostolica certos commissarios deputari, qui

examinata et diligenter discussa materia tradendorum

per eos digesta referrent, priusquam venirent in publicum

et maturius e generalis sacri autoritate concilii omnia

coucluderentur.« ÜZacE) biefem Stejt ioirb alfo ber ^orfci)Iag

gemacht, ber a|Joftolij(i)e ©tutjl möge üor bem beginn be§

^on§i(§ (ober eines ^ongilS) äuv Beratung ber nortjergenannten

unb anberer Sf^eformöorfc^Iäge eine Äommiffion nieberfe|en,.

lnelcf)e bie äRaterie ber ^u Übergebenben fünfte |3rüfen unb-

forgfam bi^futteren unb bann über ha§ üon it)r SSerljanbelte

$öert^t erftatten möge, beoor e§ in bie Öffentlic£)!eit gelange

unb j^leunig mit ber Slutoritöt be^ I)et(igen ©eneralfon^ife

aKeg pm ^efc^lu§ erhoben mürbe.

9licl)t meniger aU brei Unflar^eiten ober Unebenleiten

finben fid) in biefem <Sa|e. ^witödjft ift ber Slu^brud materia

tradendorum jum minbeften ungett)öl)ntidj ; bei bem ^Berbum

fe^^It ein S)atiti. SBenn mir ftatt beffeu materia tractandorum

1) ö. b. §atbt I, 512.
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einlegen trollten, ]o Rotten ioir einen gang geläufigen ©inn

l^ergeftellt, ol)ne eine iuejentlic^e Stnberung öorgenommen §u

:^aben. gerner felitt bei bem SSerBum referre ein Sotiü gur

SSegeidinung berjenigen 5ßerjon, lüelc^er bte getüünjc^te ^ommiffion

feiert erstatten fott; finngemöB luäre ttm papae ober sedi

apostolicae ^u ergangen. (Snblic^ ift ber le|te ©erteil, \o

tt)ie er öorliegt, rec§t unllar fonftruiert. ©g liegt il)m folgenber

<Seban!engang gu ©runbe: ,ßt\)Ox bie D[fentlic^feit bon beti

9?eformprDJe!ten ber ^ommijfion ^ört, foH fie bem ^opft

barüBer Seriell erftatten, unb bann foH alle§ fc^leunig öom

i^ongil gnm S5e|ct)luB erf)oBen n^erben." 3)iefer Öiebanfengang

tft gang jcl)ief tDiebergegeben, inbem öon priusquam gleid^=

mä^ig gtoei garntdjt !oorbtttier!e (^ebanfen obpngig gemacfit

lüerben, bie ^ert)eimlicl)ung ber ^ommijfion§öorj^läge nnb bie

fongitiare SSejc^lu^faffung. ®ie le^tere ift bo(^ Bei bem ©auäeti

bie §aupt)ac§e, nnb bie (Srlebigung in bem S^^eBenfale mit ber

nnlogi|cl)en SSerBinbung priusquara . . . matiirius (Beüor

btilbigft!) beutet !lar auf eine XejtoerberBnig l)in.

^iefe fämtlic^en brei lIneBent)eiten nun berfi^ininben, rtenn

iüir luieber ben %^t ber Epistola gu 9iate giel)eu. ©r be=

ftättgt jum ^eil unfere ^onjefturen, gum Steil liefert er eine

leid)te Söfiing ber entftanbenen ?^ragen. 'an ber erften ©tette

entplt ber ^rief tatfäcl)lic^ ha^^ Söort traetandorum an

©teUe be§ tradendorum ber Capita ; mir berbeffern olf

o

üucl) l)ier ben Stejt ber le|teren mit §ilfe be§ S5rieftejte§.

Mf^t minber leicht l)eBt fic^ on ber britten «Stelle oHe ©c^mierig*

feit, njenn lüir an bie ©teile be§ et ber Capita ha^^ ent*

f))recl}enbe, lantli6) fo naljefte^enbe ut be§ Briefes einfe|en. 5Itt ber

gttieiten «Stelle enbli^ ge^t in ber %at im Sörieftejt bem referrent

ein ©atiti ber ^erfon üorauS unb ^Voat oud) berjenigen ^erfon, bie

mir in ben Capita bem ganzen ßufammen§ang uac^ bermi^ten,

mtr in einer unermarteten gorm. 3n bem an ben ^a|)ft ge*

richteten S3rief loutet biefer ^atib vestrae Sanctitati, mälirenb

mir, ber gorm be§ @efamttra!tate§ entfprec^enb, ber fonft feine

<S|)ur einer ^nrebe ober ^Briefform j^eigt, papae ober etma

sedi apostolicae einjufe^en gebuchten, 9'Jac^ ^Inalogie jener
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§at)Iretcf)en ^^älle finb tütr tiun aber ou(^ ^ter berechtigt, bte

Unebenheit be^ S^raftateg burd) eine ^enu^ung be§ Jorrelteren;

33rteftejte§ angpgleicEien.

3laä) biefen Sßerbefferungen ht§> öielfac^ öerberbten %t%k§>'

ber Capita fielen rt)tr öor ber Zat\ad}t, ha^ ftiett me§r, ii3te

%\ä)adext ongenommen p i^aben fcEieint, ber %tit be§ ^lilltfc^en:

93riefe§ mit bem Ie|ten ^eil bei bierten ^a:pttel§ ber Gapita

übereinftimmt, bor allem, bo^ bie btrette 3lnrebe (vestrae

Sanctitati), bie im Briefe öerftänblic^ unb angebrad^t ift, mdy

in ben Capita borlommt, too fie unüer[tänbltc| unb ber fonft

bor!^errf(^enben gorm ber ©c^rift toiberf^rec^enb ift. ^Jac^ ben

Spiegeln ber ^iftortji^cn ^itif mu^ man annef)men, ba^ ^ier

bie jtotfad^e unüberlegter S3e1iu|ung unb unbebact)ten W)--

fdjreibenl borliegt, ha"^ ber SSerfaffer ber Capita bie Epistola.

aU SSorloge benu|t ^at unb ta^ nicl)t umgefe^rt bie Epistola

ben Capita entnommen ift. ®ann fann man aber nidjt met)r

bet)au))ten, bo^ 5ltEi al§> ber SSerfaffer be§ S5riefe§ au(i) bie

Capita berfa^t ^aben mu^.

©ie befonbere 35ebeutung, meldte fomit ber genauere SI^er=

gleicf) ^mifdtien bem 33rtefe unb ben Capita für bie ^Beurteilung

ber le^teren getoonn, mu^te e§ ertoünfc^t erfc|einen laffen, bie

SSorlage ber bon ber ^orbtfc^en ^u^gobe, bie SSiener ^anb^

fi^rift fetbft, um Stu§!unft anguge'^en. 33ei ber belannten lln=

§uberläfftg!eit bon ber §arbt§ liefen fiel) erft au§ einem SSer-

gleidje ^loifclien t^rem Xejt unb bem be§ S5rtefe§ burcl)au§

fixere ©cl)lüffe erl)offen, bie alle tonjelturen unb ^Inologie*

fc|lüffe überflüffig macl)en mürben. (£§ fei Ijier gleicl) feft*

geftellt, ba^ bie @inftcl)t ber .§anbfc^rift meine §^^otl)efe böHig

beftätigt unb fomit meine urf|)rünglic^en ^^^^fel on ber

9fti^tig!eit ber Sfc^adert-^infefcfien Stuffteßung gerechtfertigt

l)Qt. 5lu^er ber Bibertegung bei §au|}t|)un!teg mu^te nun

aber aud§ eine Söef;predt)ung ber SSemeilftüde ^loetten unb britten

5Range§ ioünf^enltoert erfc^einen, um mogtictiertDeife bem

negatiben ein ))ofitibel ©rgebnil Ijinppfügen unb ber unter

oUen Umftönben mutigen ©d^rift nac^ jöefeitigung iljrer bil--

^erigen falf(|en S5eurteilung ben gebül^renben ^to| unter ben iat)U
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reicfien Beugen unb llöerreflen ber !onätltaxen iinb reformatorifdien

Bewegung be§ 15. Sai)r:^unbert§ atiguttJetfen. ^otnit aber

ergibt fic^ für un§ bte 5lufgabe, e§ bei einem Sßergleic§ grtifd^en

S3rief imb Xraltot nic£)t beiüenben gu laffen, fonbern in erfter

Sinte ben legieren mögltd^ft auf feine fömtlic^en Quellen gurürf-

anführen. 3)ie fic^ |ierau§ ergebenben «Sc^Iüffe, im befonbern

für bie 3lbfaffnng§äeit ober bie ^ufammenftellung bei ©angen,

jufammenge'^atten mit feiner eigenartigen änderen ^orm, bürften

bann p einer Sluffaffung führen, tüelc^er ouc^ bnrc^ bi^f)er

mit Sfiec^t beigebraii)te, fc^einbar entgegenftel^enbe (^efic§t§^unlte

fein 5lbbru^ 9efii)ief)t, unb bie unl bann befonberl gefirf)ert

erfdieinen !ann, tnenn fte bnri^ anbertoeitige Überlieferung

^eftätigung finbet.



®rfte§ Kapitel

auus Brief üon nih

3Sir beginnen nnfere Unterfno^ung naturgemäß mit einer

Dnellenanaltife unb ^mar an bem fünfte, tüeld^er für bie g-rage

naci) bem SSerfaffer ber Capita btgl)er entfrf)etbenb getüefen ift,

b. ^. mit bem ^ergteic^ gttjij^en biefen unb bem ^Briefe 3ltttt§

bom Saf)re 1411. Mit SSenn^nng ber SSiener §anbf(i)rtft ge=

ftaltet ftd^ biefer SSergleic^ außerorbentlid) einfac§. ^ie 'dh]nh

täte, bie mir oben in biejer S3e^iet)ung erhielten, merben burcf)

bie .^anbjdjrift buri^meg beftötigt, öor allem jomeit e§ t)ierbei

ouf hk !rttif(^e ©teile im legten @o| ber Capita onlommt.

9^ad) Analogie ga^lreic^er gälte Ratten mir feftftellen !önnen,

baß t)ier bor ben Sßorten ;>per eos digesta referrent« hk

SBorte »vestrae Sanctitati« aug bem 95riefe fjerüberäune^men

[inb. Sn ber |)anbfc^rift finben fid) nun in ber ^at an biefer

©teEe gmei (Sd^riftgeidien, mel^e öon ber |)arbt in feiner Uvi§'

gäbe nid^t miebergegeben l^at, ein beutlit^eg y nnb ein meniger

un^meibeutigeS, mofjt üermifd§teg S, alfo bie üblichen 5tb!ürpng§=

geidien für bie bon un§ fc|on auf anberem SBege gefnnbene

©rgän^ung. 3J?it ber größten ^eftimmtljeit fönnen mir je|t

alfo ben ©c§tnß mieber^olen, ber fid) oben fd)on mit großer

SBa^rfc^einlic^leit an§ biefer ©rgän^ung ergab: S)ie birefte 5(n*

rebe an ben ^a^^ft, bie mir Ijier bor nn^ laben, ift in bem

Sriefe etmaä ©elbftberftänblid^eS; in bem Xraftat bagegen ift

fie, menn nic§t unöerftänbtid^ , fo bod) auf§ ^6)\k über=

raf(^enb. S)enn in ber ganzen übrigen @^rift finbet fid§

!einerlet fot(^e ?lnrebe ober eine fonftige @^ur be§ S5riefftile§
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Ujieber. jOKiBten tüir boS ^an^e für eine in bie ^orm eine^

^riefeg ober einer 5lnj^rac§e geüetbete Dkformjc^rift galten,

JD bürften mir eine joItf)e %rebe bo^ menigften^ xiodj einmal,

minbe[ten§ aber aucl) ju Slnfong ber ©d)rift erwarten, ^a^

einmalige, un)3affenbe 3Sor!ommen ber Slnrebe bagegen beutet

baraiif ^in, bo^ jie infolge oberflä(i)lic^er^enu|ung. be^ ^riefea

in ben Xra!tat hineingeraten ift.

Qu biefem ©c^luffe, ha\^ ber $8erfüffer ber Gapita ben

Srief al§ Qnelle benu|t l)at, fütjren aber auc§ no^ onbere

©rlüägungen. S)er in 3iebe ftel)enbe Srief 5lini§ bietet an fic^

nicl)t§ Inffäfligea; er ift logifc| ric£)tig aufgeöaut, ha§> ©ine

folgt nngegtonngen au§ bem §lnberen, feine gorm ift abgernnbet

unb abgefc^loffen. 3Sa§ ben Snl)alt betrifft, fo gliebert er fic^

in 5n)ei fdiarf öoneinanber getrennte Steile, bon] meieren ber

eine 3!^orBengnng§maf3regeln gegen ben lu§bru(i) nener ^irc^en=

f^altnngen, ber anbere eine ©mpfe'^lung ber ürt^lid^en 9ieform

entt)ält. Sm erften ^.eil n)erben brei Urfac^en be§ Beftel)enben

©cl)i§ma§ aufgegä^lt nnb biefen entf|}red)enb breierlei ^a]]-

regeln gu il)rer lünftigen ^ermeibung oorgefc^lagen. Sm groeiten

^eil n^irb bie lange S)auer be§ gegentuärttgen <Sd§t§ma§ auf

bie S^eformbebürftigfeit ber !ird)ltcl)en ^i^f^änbe ^urücEgefüljrt.

5Diefe 9fieform fott aber mit ber römifc^en J^irc^e, bem §aupt

aller anberen Hüri^en, beginnen, unb öon ha erft gur 9^euge=

ftaltung ber (^lieber übergeben. (S§ mirb betont, in eine tvdd)

günftige Sage bie römifi^e ttrcl)e gegenüber ben n)eltlicl)en

dürften fiel) bamit bringen toerbe, meil fte blefe bann um fo

nacl)brüc!lici^er ^ur eigenen ^Deformation unb ^um ^rieben nnter=

einanber anhalten fönne. gerner foUe man, wie e§ oucl) etnft

auf einem S^on^il §u S^ou (1274) gefc^eljen fei, fo oucl) je|t

einen aEgemeinen ^teuääug befctjUe'^en, nicl)t allein gum (Sd)u^e

be§ l)etltgen Sauber gegen hit Ungläubigen, fonbern oud), um

bie griediifcfien unb anbere @c§i§mati!er in ben @d^o^ ber

tirc|e gurücfjufü^ren. ^en <ö(i^luB bilbet ber SSorfc^lag, ber

a|Joftolifclje @tut)l möge eine ^ommtffion mit bem 5luftroge

einfe|en, bie für ein H'on^il in 5lu§fid§t ^u ue^menben

5ßer^anblung§gegenftänbe einer Prüfung p unterbieten unb bem
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^ap\k über bo^ ®rge6ni§ bieder SSörBerotung Seridjt gu er=^

ftatten; bie D[fentltd)!eit foHe ^ierüon Dörfer nict)t§ erfahren,

iinb erft bann folle bie fonstttare S5ef(i)tu^faffung erfolgen.

@obieI über Snt)alt unb ^orm be§ ©riefet! ^eibe {)oben

in bem Stotimen be^ le^teren ni(i)t§ jonberlid^ ?luffülltge§ an

fi^. '^oä) änbert ft^ bie^, toenn tnit bett SSrief afö Xeil ber

Capita ktrncE)ten. SBie ^ier |c§on bie plö|tic§ auftaiidjenbe-

imb einzig baftef)enbe Slnrebe an ben ^opft befrembete, fo

^offen Ijier ouc^ Snf)alt unb ^orm be§ @an§en ntc^t metjr. 3m
(SJegenfal ^u ber it)oI)I titetnanber gefügten, logtfcl) jufammen*

pngenben unb in fitf) abgefc^toffenen ©ntoidtung^reilje, qI^

lx)elc!)e fidj ber S5rief barftellt, befte!^en hxt Capita im allge=

meinen an§ lofe aneinanbergeret^ten, metft rec^t fnopp gefoBten

@ä|en. 5)em 3nt)Qlte uac^ fenngeic^nen ftd) biefe ^^äle öon

Slnfong on al§ dm ©ommtung üon Üleformöorfflögen. ©leid)

ber erfte tritt aU foldjer auf, ol)ne ha^ er mit irgenb einer

meiteren 3}egrünbung ber Steformnottoenbigleit eingeführt tüürbe.

.^picrgii \)a'i^t ber Snt)att be§ ^riefc?^ feineSiuegg. ®r btlbet ben

©djluB be§ üierten ^apitel^. Wlii ber Slufgä^IungS^ortüel

item tütrb er an bo§ ^^or|erge^enbe angerett)t. ^Drl)er ift im

ganzen bierten ^ajjitel bie ^tht Don ä)?a^regeln, bie jur

§ebung einer befteljenben ober gur 35erptnng fünftiger 0rd)en*

i:paltungen bienen foEen. ©er erfte %nl biefeS ^^ema§ tüirb

nur mit einem lurgen ©ai^c angebeutet, ii)ät)renb ber ^meite um

fo ou§fü[)rIid)er bctjanbett iDirb unb §mar in einer ^eife, bie

befonberg be^eidjuenb für unfern ^roltot ift, inbem in fna)3:per

gorm alle§ möglid^e SKateriol p ber ^rage ^ufammengetrogen

mirb unb felbft 3Biebert)oIungen unb SBiberfprüd^e nid)t ber=

mteben toerben. |)teran fc^Iie^t fic^ nun ber ^iHtfc^e Jörief an.

3n feinem erften Sieile "north ba^felbe ^f)ema tnie fucg uor^er

be^anbelt, ofö ob bisher nic^t baüon bie 9?ebe getoefen märe,

menn e§ auc^ bon einer gan^ auberen ©eite augefafst mirb.

5i^nlid) ftet)t e§ mit bem jmeiten ^eit be§ S5rtefe§, ber über

bie 9^eform ber ^irdie t)anbelt. 2)er ©djreiber he§ 53riefe§ rät

bem ^^a))fte, ou§ freien ©tüden mit ber Sf^eformation ber

römifd}cn ^ird)e §u beginnen, um bann mit um fo größerem
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3ied)te bie S^eformatton ber übrigen ^-oftoren üerlongen gu^

fönnen. ^ur 9Sor6erotujig ber Sfieform^unlte, bte ben @egen=

ftatib ber ^onätt§t)eri)QnbIungen btiben joHen, möge er eineit

5Iu§fcf);t^ einlegen. §tuc£) ^ier ift bon einem (Segenftanb in

einer SBeife hk 9?ebe, al§ ob er bor^er no(f) gar nicf)t berührt

morben luäre. 5ßon ber 9leform ber 5^ird)e rebet ber ^roltat

bom erften ©otje an, nur foll fie nic^t au\ bie römifc^e ^irdje

befd^ränft tüerben unb ebenjotüenig fott e§ einem päpftlidjcn

9(teformau§|d)U^ üorbel^olten bleiben, fic^ in bertraulic£)en 5ßer-

^anblungen über S5orfd)Iäge p einigen, bie gnerft bem ^ap[t

unb bann erft bem ^oitgit üorgulegen finb. 9^ein! ®er S^er-

faffer ber Capita, iüenn n)ir öon einem folcEien ^unäc^ft noc^

reben motten, mu^ burc^meg bte 5Ib[idjt gehabt ^aben, felbft

unb bireft für ba§ ^ongtl SieformtiorfdjKige auf^ufteHen unb'

^mar für bie Ü^eform ber (SJefamtürdje. ^bge|el)en öom legten

%dl be§ bierten ^o|)iteI§ läuft barauf fo ^iemlid^ jeber @a|

in ^orm tote in Snf)ott |inau§, abgefe^en allerbing§ no^ öon

einer einzigen Slu§naf)me unb gtoar im 9, Stapitel, toorüber

noc^ au^fü^rlic^er p fprec^en fein toirb.

5(Ile btefe SSiberfprüd^e führen un§ aber gn bemfelbcn

3iele toie bie ^Beurteilung jener SInrebe: S)erjenige Xeil ber

Capita, toelc^er mit bem Sltllifc^en ^Briefe ibentifd) ift, ift mit

fieterogenen ©(erneuten gu bem (Sanken oerbnnbcn toorben. ^er

^rief I)at bem SSerfaffer be§ ©äugen al§ öueEe gebient.

5lul bem gefügten ergibt fic!^ gugteid) bie 33?et^obe, toelc^e

ber 3wföi^^^ci^fic^c^' '^^^ Capita bei ber 33enu|ung be§ S5riefe§

angetoanbt l)at. Sn getoiffem ®tnne paffen ja ber mit bem

S5riefe tbeutifc§e ^etl be§ Oterten ^apitel§ unb ber größere,

liorf)erge|enbe ^etl be^felben too!)! pfammen: in Ie|terem ift

im toejentlid)en bie 9^ebe Oon SJJo^regeln gegen neue firc§eit=

fpottungen, ebenfo auc^ im erften STeil be§ SSriefeS. 55eibe§

fc§lie^t fic^ alfo in fac^lic^er ^egieljung logifc^ aneinanber an.

©er gtoeite %di be§ Briefes fteljt ba gegen in fc^arfem ®egett=

fo^ gum @efamtinl)oIt bei ^raftatl, toeil in it)m nid)t fotooljl

in erfter Sinte on ein ^ongil gebadjt, aU oielme^^r bepglic^;

ber S^eformfroge an bie^ Snitiatioe be§ ^a^fteS appeKiert toirb.
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S)ieler ^et( enthält benn auä) bte ]pra(^ltc£) ouffallenbe

SBenbung mit ber bireÜen 5lnrebe an ben ^apft, tnel^e öon

öorn^erein bte Vermutung ^erüorrufen mu^te, ba|3 wk e§

in bem 33rtefe mit einer Duelle be§ ©on^eu p tun I)oben,

beren ökrfläc^lid)e ^Verarbeitung jene ©teile erflären fann.

S)ieg t]t e^ bann auc^, ina^ ben obigen fact)lic^en 2ötberjpruc§

erüärt. S)er SSrief tft in ba§ (Spange nur Io]e l^inetngearbeitet.

©elbft ol)ne rebofttoneUe 5(npoffung i[t er an etue «Stelle an=

gefügt morben, it)etd)e über benfelben (SJegenftanb, tute ber Einfang

be§ Sriefe^, t)anbette.

Sft aber oIIe§ bieg riditig, fo ergibt fid) onc^ meiter^in,

m§ ber 35er[affer unserer ©djrift bei beren 3uiö"^nien[tellung

im ?tuge gefjabt [jaben mag. Sn bem vierten Kapitel Ijat er

alles haS^ äufammengetragen, luaS i^m an 95orjd)lägen §ur SSer=

ptung eines neuen ©c^iSmaS in bte §änbe fam ober mit=

teilenStoert erfdjien. SDieS entjprtc^t auc^ bem ©ejamtdjorafter

ber @d)rtft, in meldjer fadjüd^e 3Biberfprüc§e unb Söieber-

l^olungen nid)tS ?[uf[alIenbeS finb, njenn mit ber ©ammlung

nid)t bie 9}?etnung eines (Sinjelnen luiebergegeben merben foK,

fonbern menn fie baS barbieten miß, m§> bem (Sammler ftd)

i3on au§en barbot unb als geeignet unb mid)tig genug j\ur

SBiebergabe erfcfiien. Db mir bamit aber für bie Beurteilung

ber Capita baS 9tid)tige getroffen l)aben, baS mirb fic^ erft

mit größerer 9^efttmmtl)ett auS ben meitereu ©rgebniffen nnferer

DueKenanaltiie ergeben.

%üx bie ^IbfaffungSgett ber Capita aber ergibt fid) auS

ber öorfteljenben Uuterfn^ung nur, ha'^ fie in ber üorliegenben

gorm nic§t eljer als ber üHtfc^e Brief entftanben fein fann.

Slnc^ biefer ift gmar unbattert überliefert. 9lber bie (Srgünpng

ift aus bem Suljolt beS Briefes unfc^mer p finben, unb eS ift

in biefer Be^ie^ung Xfc^adertS geftftellung nid)tS tlin^ugu^

fügen. S)er Brief mu^ j^üifc^en bem 7. Suui 1411 unb bem

10. Sanuor 1412 gefd)rieben fein. S)er erftere Termin bebeutet

bie ©r^ebung ^liKiS §um farbinal: er tjat ben Brief als ^ür=

binal gefd)rteben, mie auS ber Stbreffe l)erüorge^t. ''Km 10. Sa=

nuar 1412 aber Ijat er feine „Sinologie beS ^ifaner Ston^ilS"
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Beeiibigt/ unb in tf)i' ift auf jenen 35rief S^e^iig genommen. 3^ür

bie ^iifainnienftellung ber Capita folgt olfo pnäi^ft, bofe fie

nict)t üor bem Sot)re 1412 erfolgt fein fann. Sebe§ lüeitere

StejuItQt ber ClueUenunterfuc^ung loirb awi) biefe ^rage |)rääifer

gnr Seontoortung Bringen.

3tüeite§ Kapitel

ein Keformgutaäöten fler Uniuerritat Paris.

^et unferer in ber Einleitung i3orau§ge'[cl)i(lten Überfttljt

über bie 6t§t)erige S^e^anblung ber Gapita^grage ^aben \m
neben ber Epistola 5ltlli§ tion einer gtnetten @c£)rtft ge'^ört,

njeldje §u ben Capita in nätjeren ^e§iel)ungen ftetjen foÖ, üon

einem S^eformgutac^ten ber $arifer Uniöeifität a\\§ bem

Satire 1411. ^m erften S5anbe feiner »Acta concilii Constan-

ciensis« l)at ^infe biefe »Avisata« §um Slbbrud gebrQcl)t. @r

glaubte, in i^nen eine S5orar6eit ber Capita §u erfennen,

unb biefe (£rfenntni§ bebentete für i§n eine 35eftätigung ber

S5emeiafül)rung Xfc^oc!ert§, too^t barum, metl ftr^ m§ ber iSe=

nu|ung biefer St^orarbeit auf bie anologe 3Serrt)enbung onberer

fcl)lie§en unb fo am leidjteften ber luiberfpru^ioolle unb !om=

pilatorifc^e (S^arafter ber @(^rift fid) erllären lie^, ttjobei bann

ou^ bie lnnat)me einer bo))pelten Sftebaltion ber »Si^rift nicl)t§

33efonbere§ mel)r an fi^ t)atte. Sc^ meine, wenn \\6) bie

Avisata inirflid) ol§ eine 5ßorarbeit ben Capita erioeifen loffen,

fo ift ba§ e^er noc§ eine Seftdtigung beffen, m§> Von über

ha^ $8erl}ältni§ ^luifc^en ben Capita unb bem Briefe noclige^

miefen fiaben, inbem fic^ bann ber Srief unb bie Avisata

gleid^mäBig afe Vorarbeiten, al§ Duellen ber Capita ergeben.

®enn je §al)lreicl}er bie ©d^riften finb, meiere fic^ in biefe§

SSer^öltniS ju ben Capita bringen loffen, um fo gefi^erter ift

ouc^ hk üon un§ getnonnene Beurteilung be§ 5lillifc§en SSriefe^,

gumal menn fic^ in ber S3enu|ung eine gemiffe ©lei^mä^igfeit

erlennen Inffen fottte.
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Sie 58eriuaubtid}aft nmt jtDi]d)en ben Avisata unb ben

Capita fällt nict)t minber in bie ^ugen al§ bte gtüif^en ber

Epistola unb ben Capita;. allein fie ift boc^ ganj anberö ge=

ortet, ^er ^rie[ 5liEi§ i]'t im ^ufammen^ang in bie Capita

aufgenommen, er ift qI§ ©onseä bem üBrigen %d{ be^ öterten

^apttel^ angefügt morben. dagegen finben ftc^ tnörtlic^e

Ubereinftimmungen mit ben Avisata on 'bm üerfd)tebenften,

i3on einanber getrennten ©teilen. (£§ finben fic^ fol(f)e in

.^ü)?M l, 2 unb 3; bann finb bie ^aj^itel 4 6i^ 9 baöon frei;

fie finben fid) töieber in a'a))itel 10, 11, 12, 13, 15 unb 17,

mälirenb hOi^ 14., 16. unb 18.^) S?o)3itel tüteber feine ^er=

lüanbtfctiaft aufweifen.

S)te folgenben ©egenüBerftellungen finb geeignet, 'iid^ gegen*

feilige 3]er^ältnt§ llarpmac^en.

Sm erften SJapitel ber Capita tjei^t e§ ^) : item offeratur

dicto concilio tractatulus quidam, compositus per can-

cellarium Parisiensem, tractans de generalibus principiis

nostrae fidei, per facultatem theologiae prius tarnen exa-

miuandus et, si opus fuerit, corrigendus addendo et

diminuendo etc., ut singulis metropolitanis et episcopis

. . . publicetur.

Sn ben Avisata finben fic^ genau biefelöen Sßorte im

britten ^'aptteF); ber @rfa| beg dicto burc^ h<k^ f^non^me

praefato ift bebeutung§lo§.

@o mie biefer ©a| in ben Capita fte^t, ergeben fic§ in

i§m jlnei (2d)njierigfeiten, eine fac^li^e unb eine rebaftioneHe

:

Iföag 'liat man unter facultas theologiae gu berftei^en? etmo

ein Organ be§ Ston§il§ ? ^aüon ift aber fonft nic§t§ befannt. Un^

h)ie erflört fiel) bie 3l6!urpng§formel etc. ? ^a^ $8ort)erget)ettbe

bietet bafür tetnerlei Inhalt, ©in S5li(! in bie Avisata gibt un§

auf beibe ^-ragen bie richtige ^ntuiort. ®ie Avisata finb Sieform-

^) ®a§ ©erfonfc^e Stüc!, bon Welkem unten bie Ülebe fein luirb,

red)ne ic^ at§ 18. Sa^itel

«) ü. b. §arbt I, 506.

=) g-infe, Acta I, 133.
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torjd^töge, tuelcfie bie Uniöerfttät ^ari§ an ein 6eüorfte^enbe§

(SJeneralfonäil rltf)ten foE; töenn in i'^nen öon einer tljeologifc^en

'ga!uttät bie 9^ebe tft, n)etc^e eine ©pe^iotfrage prüfen \oU, fo

ift baran ntc|t§ ^öefonbereio.^) gerner: bem 3. I^apitel ber

Avisata ge'^t im 2. Ä^apitel ein @q| öorang, njeldjer ben bort

aögeJür^t n)ieber9e9e6enen (Sebanfen l^ter, tdo er 5um erftenmal

auftritt, öoUftänbig gibt nnb ^^ar fo: offeratur praekto

•concilio quidam tractatulus . . . per facultatem theologiae

prius tarnen examinandus et, si opus fuerit, corrigendus

-addendo vel diminuendo, si qua fuerint addenda vel di-

minuenda. SSenn biefer ®eban!e bei feiner S®ieberl)olung im

3. ^apitet etttJag aBge!ür5t mirb, fo liegt auc^ hierin nic^tg

58efrembenbe§, bem ^erftanbni^ toirb jebenfaUg bei ber naijen

'9^Qd)borfc^oft beiber ©teilen feinerlei @ct)mierig!eit bereitet.

I^ür beibe göKe olfo ergibt fi^, ha^ ha§ beiben @c|riften

(Semeinfame in ben Avisata am ^la^e ift nnb ben (Sinbrud

ber Urfpriinglic§!eit mae^t, toö^renb e§ in ben Capita Unflar-

Reiten üerurfacfit. S)er gange <Sa^ Oerrät fic§ |ier afö 5Ib=

leitnng, ot§ Ergebnis nnbebacfjten 5lbfc^reiben^ ober oberfläd)^

licljer §erübernat)me au§ ben Avisata.

(Sbenfo Oerijält eg ftci^ mit einer ©teile im 2. ^apM ber

Capita^), ioo gteic^fallg üon einer tI)eoIogifc^en ^^afultät bie

:9iebe ift. S)iefe ^ier nic^t minber aU im 1. ^opitet uner!Iär=

Iicl)e Semerfung ift miJrtlicE) an§ cap. 33 ber Avisata =^) iiber=

nommen, ino fie burc§au§ am ^Ia|e ift.

1) 5luc^ in anbeten beritanbten ©c^nftftücfen jener ^ät bürfte

-unter einer ni(^t nä|er bezeichneten „tf)eüIogif(^en gafultät" im ^tf etfel§=

falle bie ^örl^erfc^aft ber $arifer tlniberfttät gu berfte^en fein, beren

®influ^ auf bie bamaligen llnion§= nnb SReformbeftrebungen faunx über*

f^ä|t iBetben !ann: fo j. 58. in bem Eintrage >Quia Christi fidelibus«,

i)en S-in!e gti ben ^ünftanjer Sseäemberanttägen be§ ^a^reS 1414 red)net,

imb in n)el(^em er, fo tüie frü:§er f(^Ott SKoti^ ^Ritter, bie >theologica

facultas* nid)t re(^t itnteräubringen tnei^. S5gl. g-infe, gorfci^ungett u.

ClweHen @. 130 2lnm. 1 unb ajJori| «Ritter in 3teufc^§' Siteraturblatt

1875 ©. 157 3lnm. 1.

'') b. b. §arbt I, 506.

= S'infe, Acta I, 143.
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©inen ferneren fcfilagenben 93en)eig bofür, bofe bie Avisata

aU Quelle ber Capita Qn§ujet)en ftnb, liefert ba§ 11. Kapitel ber

te|teren.^) Sn fernem erften @q| tft bie 9iebe bon ber §äu=

fung ürdjtidjer ^enefi^ien in einer |)anb: De dispeDsatione

super pluralitate etincompatibilitate beneficiornm videatur,

quod non concedantur alicui ultra certum numerum,

ne unus occupet infinita et alter fame pereat, et videtur

servanda constitutio Execrabilis. 5)iefer @a| ettt!)ä{t eine

©infc^ränfung be§ ^ä)3ftlid)en S)i^^|3enfation§rec§te§, inbem auc^

ber ^D))ft bei SSerleifjung üon SSenefigien über eine SO?QjimQl§a!^I

nic^t ^inaugge^en foll. hieran fc^lie^t fit^ ein gtoeiter @o|

äu^erlid) ouf§ engfte an mit ben SBorten: »item circa ista

videtur omnino esse providendum« nnb barin ift bie 9lebe

t)on SKaferegetn gegen bie t)ielfa(^e SSerle^ung ber üiefibeng^füc^t

ber ^rälaten. '^flaxi fietjt, ha^ beibe @ä|e bem Sn^alte nad)

md)t gerabe fo eng 5ufammenget)ören, inie au§ jener ^erbinbnng

(jert)orgel)en lönnte. tiefer Söiberf)3ruc^ g^nifc^en 3^orm unb

Snljalt flärt fid) aber ^m ©enüge anf, menn mir bemerlen,

'ba'^ jene ^ßerbinbung mörtlicb in ben Avisata mieber!ef)rt,

mo fie al§ Übergong öom 17. pm 18. Kapitel i^re üoKe

Beredjtignng I)at.^) 2)enn im 17. ^a|3itel ift bort bie 9lebe

öon ber übertriebenen unb ^f(id)tmibrigen ^efc§äftigung ber

©eiftlidjen mit meltlid)en 5Ingelegenl)eiten nnb boran fi^Iie^t

fid) im 18. ^opitel bie (Sinfc^ärfnng ber S^efiben^pflidjt, @e*

banfen, hk mo^I ^ufammengepren, ha bie meltlid)e SSefdjöfti-

gung pr S3ernad)läffigung ber Sf^efiben^pflidit gerabe ben ^a\\)j)t'

anla^ bot.

5In§ aEebem ergibt fic^, ha^ bie Avisata bie ältere <S^rift

finb, nnb ha^ fie bem Urheber ber Capita aU S5orIage ge=

bient l)aben.

SDiefem ©c^lnffe ftet)t bie ^eobadjtung nidjt entgegen, ha'^

an anberen ©teilen ä^nlid)e Dberflädjlidjfeiten üermieben finb.

®er Ie|te ©o| üon ^a|3itel 1 ber ('apita ftimmt mit

1) b. b. §arbt I, 523.

2) ginfe, Acta I, 137
f.
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bem @d)IuB be§ 3. ^apitelg ber Avisata üBerein. 5t6er in

ben te|tere:i, luo im 3. unb im 2. ^'a):)itel Don einem bem

fongil öor^ulegenben Xroftat bie 9ftebe ift, ^ei§t t§ finngemäfe.

mit §intüei§ ouf Beibe ©diriften: immo videtur, quod hü

tractatus u.
f.

m., ft)ät)renb e^ in ben Capita, mo üor^er nur

t)on einem Xraltat gejproc^en mnrbe, ni^t mtnber rid)tig.

^ei^t: immo videtur, quod dictus tractatus u.
f.

to})

Sn Stajjitel 34 ber Avisata mirb ber 3Sor]c§Iog gemacht,

bie (^ari)er) Unitjerfttät joIle einen 5ln§fc!^u^ einfe^en, meldjer

aJJittel unb 9Sege ^ur Herbeiführung einer Union jntij^en

(Sriei^en unb Sateinern au^finbig ju ma^en ^abe; bie Uni^

üerfität foKe biefe ^Sorf^läge bann auf bem (^eneraüon^il öer=

treten, ©iefer felBige ©egenftanb ift im 3. Kapitel ber Gapila

be^onbett unb jmar jo, ba| aucf) t)ier hk @ntle|nuug au§ beu

Avisata offen[i(f)tlic^ ift; ober bei ber fonft n)örtltc!E)en S^e-

nugung be^ %^ik§ ift bie jineimalige (£rit)ä§nnng ber Uniberfität

fortgeblieben.^)

3luc^ bog 10. fa|3itel ber Capita njeift bei atter 5[§n=

Iic§!ctt mit ber Vorlage begeid^nenbe ^IblüeicEiungen bon t^r auf.

©er ^'mtik @a| »Inducantur potissime u.
f.

tu.«, beruht

auf bem 21. S^apitel ber Avisata. ®ie einzelnen 5l6f(f)nitte

ber Avisata nun beftet)en burctiJoeg ou^ brei Xeilen, bem

eigentli(i)en ®efe|e§t)orfct)Iag, ber 25egrüubung ha^n unb ben

Söeftimmungeu für feine 5lu§füt)rung. ©ie beiben legten Xeile

biefe§ @d}ema§ finb an biefer ©teile ber Avisata fo burc§ge=

füt)rt : Et hie articulus per universitatem in concilio

proximo proponendus practicari tamen posset sine generali

concilio per concilia provinciaha et synodalia, qui arti-

culus fundari posset in hiis, que tacta sunt, ^ierbon

l)at ber SSerfaffer ber Capita nur bie Söorte oufgenommen:

practicari tamen posset sine generali concilio per conci-

lia provincialia et synodalia. S)en ^inmei^ ouf bie 95e=

grünbung unb bie ^Borberatung feiten^ ber Uniöerfttöt ^ot er

1) b. b. §arbt I, 506 u. ginfe, Acta I, 133.

^) ö. b. §arbt I, 507 it. gnn!e, Acta I, 143.

§iftottid^e a3tMiDtI)ef. XV.
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offenbor mit %h\\6)t auSgelaffen, ba i^m betbes tu ben 9?af)meii

ber Capita nt^t !)memju)3Qffen festen, ^nbem er nun aber

ben 9ieft in feine Slrbeit ^erübernat)m, berga^ er, ein SBörtcJien

§u ftreidjen, ha^ mit feiner rüdbe^te^enben Sebeutung in ben

Avisata angebradjt unb berftänblic§ ift, tttd^t aber in ben

Capita, iDo gerobe hü§ SSort)erge^enbe , worauf fid^ ba§

SBörtc^en begießt, auggelaffen ift, ba§ SBortcfien tarnen.^) Sn

biefem %aiie mäffen toir foniit eine 5Ki)cftung gtoifc^en finn*

gemäßer unb mec^anifc^er Senu|ung ber Avisata burc^ ben

SSerfaffer ber Capita feftfteHen, eine 5Irbeit§n)etfe ober ein @rob

bon S)urd)arbeitung, ber fic§ in gleii^er SBeife ou^ ben oben

zitierten ©teilen ^ufammengenommen ergibt: f)ier gebanlenlofe^

5Ibfd)reiben, bort überlegenbe S5enu|ung ber SSorlage.

t§nüc^ ioie im Ie|tgenonnten ^aöe ftef)t eg auc^ mit bem

3. (5a| üon Sl^a^itel 10 ber Capita, ioeldier bem 22. ^apM
ber Avisata mörtlict) entlehnt ift. 5lber nur ber fac|titt)e ^eil

ift if)m entnommen, mät)renb bte S5egrünbung unb bie 5lu§?.

fü^rung§beftimmungen gan,^ fortgeblieben ftub.^) ^iefelbe

5D?ett)obe finbet fit^ noc^ einmal im 10. t^apitel ber Capita

befolgt. S)a§ 14, Kapitel ber Avisata beginnt mit ben SBorten

:

Item quod in dicto concilio proponatur ex parte ecclesie

Francie et universitatis prosequatur, ut nulli nisi graduati

u.
f.

m. Sn ben Capita lautet bie ©teile furg : Item ut nulli

nisi graduati u. f.
m.^)

9^acl)bem mir fo ba^ Wbljängigfeit§oerl)ältnig pifi^en

Capita unb Avisata pr (Genüge glauben feftgefteHt §u ^aben

unb gugteid) bie 5lrt er!onnt l)aben, in toelc^er ber Urljeber ber

Capita bei ber S5enu|ung ber Avisata öorgegongen ift, mollen

mir nod) betrad)ten, mie unb mo fid^ bie ben Avisata ent=

tel)nten ©teilen in haS Übrige einfügen. SBir merben babei

ba§ S3ilb oon ber ^enu^ungSart ber Avisata ergänzen unb

ü. b. ^atbt I, 523 u. g-infe, Acta I, 139.

») ü. b. |)arbt I, 523 u. ginfe, Acta I, 136.
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.pgleid^ erfennen, iüelc^er %ni ber Capita in ia(i)üd)er S^esietjutitj

«auf bte Avisata gurücf^ufü^rett tft.

S>a§ er[te Kapitel ber Capita ^anbelt im (gingang üon

ber 91ein^oItung be§ Glaubens unb im kfonberen üon ber

Ißerfolgung ber miflefittfci^en unb tjuifttifc^en Srrle^ren. Sm
?lnfc£)tufe t)ieran mirb im giioeiten ^eil bie Verbreitung öon

'^erjon§ opus tripartitum empfotjlen. 5Diefer gan^e ^meite

^^ei( ift ben Avisata entlehnt.

Sm gmeiten Kapitel mirb ber SSorjc^Iag gemacht, einen

ttugfc^u^ etnjufelen, toetdjer bie beim @tubium gebräu^lic^en

•Kommentare pr t)I. @tf)rift unb gum fanonijcfjen 9te(J)t prüfen,

bag ^meifel^afte in i^nen auffegen, ferner bie (Sgtraüaganten

einer S^ebifton unterbieten unb bie ©ntfcfieibungett ber Sffota

.reöibteren unb für biefen @eri^tst)of eüentuell eine neue ^ro^e^^

orbnung auffteßen foll. ©in ^meiter 5lu§fd)u^ foll alle SBiber-

fprüdje in ben lt)eoIogifc§en Set)rbü(^ern, bie fic^ auf ben

©tauben unb hk Sitten begießen, prüfen unb auflegen. ^]luc^

.t)ier ift ber gmeite Xeit mörtlid) ben Avisata entnommen.

S)a§ fur^e britte Kapitel f)anbe(t über bie Union mit ben

'(SJriedjen. ©ein einziger @a| ift ben Avisata entlehnt.

®a§ öierte ÄMpitet entt)ätt eine ^üUe bon SSorfd)(ägen,

melct)e ben SBiebereintritt eine§ foldjen Ung(üde§ toie bie boppelte

ipapftmot)l tion 1378 i)er!)üten folten. SSir fa^en oben, boB

fein @c^Iu^ mit einem ©riefe liHtS an Sot)anu XXIII. ibentifc^

ift. Entlehnungen au§ ben Avisata entt)ält e§ bagegen nictjt.

•(Sbenfomenig bie fünf fotgenben Kapitel. @rft mit bem 10. S^apitel

fe|en biefelben mieber ein. §ier ift §unäd)ft bie 9tebe öon ber

1pftict)t ber t)ötjeren (^eiftli^!eit, fict) ^^ur rechten Qnt meit)en

ju laffen. SJät bem ^ii^eiten fünfte fe^en bie Avisata ein:

e§ foll ben Prälaten eingeft^ärft merben, nur mürbige unb

geeignete S!anbibaten gum ^riefteramt ^ujulaffen. (Sä folgt

bann ein felbftänbiger ^]5affu§ über (Sjpeftonäen unb über bie

1Jteubefe|ung fimoniftifcl) üerlie^ener S^enefigien. ©er folgenbe

@a^ ift luieber ben Avisata entnommen; er l)anbelt über bie

Quotififation ber l)öljeren unb ber 5if!uratgeift(icl)!eit. S)er @c§tufj

.ift mieber felbftänbig unb befpric^t bie l^otlation ber S^enefi^ien
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uub bte ^äpftlic^en O^eferöatioiien. tliifang, 9J?ttte unb ©c^Iit^-.

btefeg l^ci|)ttel§ finb alfo feldftönbtg, iüät)renb ber ^töeite irntv

ber üierte Xeil auf ben Avisata berufen.

Sni elften Kapitel fte^t bie ©oc^e fo, ba^ ber erfte <Sa^.

felbftänbig ift: er beätoeclt bie (Smfdjränfung be§ päpftüäien

^l§penfQtton§rec§te§ in Se^ug auf Häufung unb Sn!om^att=

bilität ber ^enefiäien. ^er übrige Xeil be§ Stapttetg ftammt

Qu§ ben Avisata unb l^onbelt über hk Üiefiben^^ftic^t ber

^rölaten unb über i^re ^Bifitationg- unb ©trafpfitdjt. ©in«

gefc^oben ift bogUiifc^en ein felbftänbige^ ©ägd^en über bie

3?efiben§pflic^t ber ^uratgeiftlid)en.

^Q§ äiüölfte topttel ridjtet fii^ pnäc^ft gegen ben ütelfac^,

geübten Srauc^, ha'^ bie SfJoöi^en mönnü^en unb toeiblii^en;

®efd)ledjt§ in p jugenblii^em ^Iter in§ .^lofler aufgenommen

iuerben, ferner gegen ben S^onlubinat ber (Seiftlidjen. (Srft bie

folgenben @ö^e finb ben Avisata entlet)nt; fie befprec^en bog

^riöatteben ber ®eiftlid)en, befonber^ ber !t)ö{)eren ©eiftlidjfeit,

n)eld)er e§ ^ux ^flic^t gemacht merben foü, unterrid)tete unb'

Juoljlgefittete ^lerifer in if)rer Umgebung §u l^atten. ©er

©djlu^ ift mieber, mie ber Anfang, unabpngig öon ben Avisata

unb t)anbe(t über ha^ äußere Sluftreten, über ^leibung unb

Xonfur ber ®eiftlid)en.

©a§ breije^nte ^aipitel ift ber ^rage ber ^ifitationen ge-

luibmet. ®ie ^röloten, luelc^e fie öoräune^men t)aben, foücn

habd meniger auf i^ren finan;;ieEen SSorteil, al§ auf ba§ §eil

ber ©eelen bebadjt fein; eine ©erfonfdje (Schrift Dom Sat)re

1408, bie über biefen @egenftanb ^anbelt, fott möglid)ft üer=

breitet toerben. ®iefe§ menig umfangreiche ^apM ift t)oII=

ftänbig ben Avisata entnommen.

©a§ öierjefinte Kapitel ^onbelt üon ben (Seneralfongilien

:

üon ber ßeit ber S3erufung, ber Unöerbrüc^li^feit it)rer ^e^

fc^Iüffe, ber Befud)§|3flic§t unb bem 9?ec§t jur ^eilnol^me.

i^ieröon ift nid)t§ bem ^arifer ©utad^ten entlehnt, dagegen

lüieber um fo me^r im fünfzehnten Ä^a)3itel. ©er erfte @a|.

münfc^t bie Unterlaffung ber ^roüinjial= unb ©iöjefanf^noben

unb ber ^eneraI!o|)itel mit fc^meren ©trafen bebro^t ^u fe^en.
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Sei' übrige, ^temlidj umfangreidje Xei( beio I^Q^itetg 6eruf)t auf

ben Avisata itnb tjanbelt ü6er benfe(6en (Sjegenftanb. S[^on

ben bret legten Kapiteln enblidj lueifen ba§ jec^je^nte imb boS

a^tjetjnte ^a|)itel leine S^enu^ung ber ^arifer ^titröge auf,

tüd^reub ha§ fieb^eliinte öoUftänbig auf i^uen htxix^t 58on

i^ueu ^anbelt ha§ fec§(^et)nte Sta|jitel über (£j;emttonen, ba§

ftebge^nte über ürc^Iidje ©trafen unb enblic^ "oa^ ac^tjetjnte,

üU lüelc^e^ trir ha§ @erfonfc§e «Stüd begeidjnen, über benfetben

^egenftanb tt)te ha^ üort)erge!)enbe fieb^etinte topttel.

@o öerfdjieben alfo aud) bie ^ßerarbettuug be§ in ben

Avisata gebotenen SO^aterial^ üon ber be^ ?(ittifc^en ©riefet

ift, fo ift ein 3ße|entlic|e^ boc^ beiben gemeinfam : 5)er 5(iEifc§e

55rief enthält in feinem erften ^eil ^orfc^täge jur SSerptung

neuer Stirdjenfpaltungen. ©e^Ujegen n)urbe er an ha§ öierte

Kapitel angefügt, raelc^eS fd)on eine gan^e golge üon^or^

fc|(ägen p biefem inic^tigen Ö^egenftanbe enthielt, t^ntic^

öerfn^r man mit ben Avisata, nur ha"^ man au§ biefer öiel

umfangreicheren unb alfo ^ur ijijlligen Söiebergabe biet un==

•geeigneteren ©djrift eine Hu^maljl traf unb bie entlehnten

©teilen al§ ©rgänpng unb SSeröoIlftänbigung fc^on öor^anbener

älterer ^eile bienen lieB- r^nx ben 3^^^^ ^^x Capita ergibt

ftd^ alfo au§ biefer ^enn|ung ber Avisata berfelbe (Sd)htf3

tüie oben bei bem Briefe: 3Sir l^aben e§ bei it)nen faum mit

ber <Sd)rift eine§ (Sinjelnen gu tun, fonbern mit einer rein

'üu^erlid)en ©ammluug tion SKaterial, ba§ au§ r)erfd)iebeneu

(Schriften §ufammenget)ott mürbe unb bei beffen ßufammen=

ftellung man feine irgenbmie titerarifc^e ?(bfic^t, fonbern lebiglic^

:|3ra!tifd)e Q\dide berfolgte.

SBa§ nun bie @ntftet)ung§5eit biefer Cluelle ber Capita

betrifft, fo £)at bereits ^inle eine 9teit)e bieSbe^üglic^er SJJomente

beigebrad)t. gaft in jeber Stummer luirb ouf eiu allgemeines

i^ouäif, ha§ bereits berufen ift, unb auf ein gteid^falls bebor*

fte§enbeS ^arifer S^tationalfongil Ijingelüiefen. gerner mirb im

^toeiten Slrtifel ein üon einem Sfl^eimfer ^roüin^ialfongil

^ufammengefteHter Xraftat über bie ^ifitationSpfttc^t ber ^öt)eren

<Seiftlid)feit ermähnt. ©iefeS tougil faub am 28. ?lpril 1408
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ftatt. Sn SIrtüel 3 wixh ein giueiter XroÜnt pr ?D?Qffent)er-

üerBrettung em|}fo|len : t§> ift bo§ fogenannte opus tripartitum-

@er]oii§, lt)eld}e§ gleid^fall^ um ha^^ Sa^r 1408 entftanben fein;

mag. 5ßon einem in gran!reic§ onerfannten ^ap\k ift it)ieber=

t)oIt bie ^ebe. Sm legten ^Ibfc^nttt tüirb quc^ haS' ^ifnner

^ongil QUlbrüdElic§ ertnä^nt. ^ornac^ fönnte alfo mit bem.

beöorftetjenben (S5eneraI!on§i( entmeber bo§ jum ^tpril 1412'

öon "paipft Sol^ann nac§ D^om berufene tongit ober ba§ cton=

ftanger gemeint fein. Sag in 5Iu§ftc^t ftel^enbe ^arifer S'Jationat'^

fon^il fönnte bie SSerfommlung beg fran§öfifd}en Äleru^ gu.

Stnfong be§ So^re^ 1412 ober feine ^^fammenfunft um 18. SZo*^

tiember 1414 fein. S5eibe Semerfungen beuten alfo in gteict)er

Söeife barauf ^in, bo^ bie Avisata enttoeber im Sö^re 1411

nnb §uiar m^ bem Slpril biefeg SotjteS^) ober im Satire 1414,.

einige ^eit bor bem 18. 9^oöemBer, entftanben finb. ^ür nnfere

augenbti(flid)e §lufga6e, meli^e borin befteljt, mit §ilfe ber Da-

tierung ber Capita^Steile auf bie (Sntfte^ungS^eit be§ ®on§en

p fd)lie^en, !önnen mir un^ mit biefer geftfteHung begnügen.

S)enn jebenfaKS ift eine anbere @c§rift, meiere fic^ gteic^f.all§'

oI§ 0,mU^ für bie Capita ertoeifen löfet unb bereu §Sef|jred^ung.

im näct)ften ?lbfd)nitt folgen foll, f|3äter üU bie Avisata ent=

ftanben, fo ba^ bie ©ntfietjung^geit ber te|tereu für biejenige

ber Capita o^ne SSelong ift. 3lud) it)re genauere '5)otierung

fönnte un§ unferem ßiete nic^t nä^er fütjren. S)er Oon ^in!e

eingefd)tagene SSeg^), mit §ilfe ber gijierung ber Capita für

bie Slbfaffung^seit ber Avisata ben terminus ante quem ^u

finben, ift natürlich für un^ ungangbar, ba mir gerabe umge!et)rt

ou§ ber ßeitbeftimmung ber Capita*^ei(e auf bie (5ntftet)ung-

be§ (Sauäen fc^Iie^en mollen.

') Sie 33erufung§bune ift üom 29. 5H)riI 1411 batiett. 5ßgl g-infe,,

Acta I, 127.

') Acta I, 112.
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^ritteg ta|)itel.

Die .Informattonen' des erzMfiftofs Pileus

üon öetiua.

3ur SSerDoEftänbigung unferer OueHenunterfuc^ung muffen

lutr m§ nunmehr einer brüten ©d^rtft §nn)enben, tt)e(c|e mit

nnferen Capita eine offenbare SSermonbtfc^aft geigt, ben »In-

formationes super reformatione ecclesiae« be^ @rg6if(^of§

^ileu§ äRarini öon ©enua. ^ad] ginfe fteljt e§ fe[t, bo^

pieu^ hk Capita „förmlicf) ge|3lünbert" l)at^], tüä^renb

(Sondion 6ei (Srmätjnnng ber „Informationen" fic^ ^u biefer

^-roge oorfic£)tig nnb nnbeftimmt an^löBt.^) Sa ^infe meinet

2öiffen§ für feine Set)auptnng !einerlei S5en)ei§ erbrod)t f)at,

liinnen mir un§ um fo meniger ber ^flidjt entgietien, bie SSer-

manbtf^oft beiber ©djriften feftäuftellen. Sie „Informationen"

finb t)on SöHinger in einer (Smmeramer |)onb|.^rift entbeift

nnb bann im 2. S3anbe feiner „^Beiträge gnr |)oIitifc^en, ürrf)*

liefen nnb ^ulturgefc^ic^te ber fec£)g le|ten Satjrfjunberte"

(9?egeng6nrg 1863) ^um 5tbbru(i gebracht morben. §anbfci)rift=

lici§ überliefert finb fie au^erbem in ber großen ^onftanger

Stftenfammlung be§. 5Inbreo§ bon SlegenSBnrg.

3unäd)ft meifen bie beiben @c!)riften intjaltlitf) üielfac^e

Sl^ntii^feiten auf. <Sc!)merIic^ (äffen ftc^ aber au§ i§nen be=

ftimmte ©^tüffe ouf bie Ert ber ^bt)ängig!eit gießen. Söeibe

6c£)riften 6ef^rec§en on erfter ©teile bie S5e!ämpfung ber Srr=

Iet)ren. S)ie ^orm, in ber bieg gefd)ie^t, ift rec^t toerfc^ieben,

unb barum ift biefe Übereinftimmung nic^t auffattenb, pmat

gerabe biefer ©egenftanb !aum in einer ber 5at)Irei(i)en 9leform=

fc£|riften jener Xoge fe§(t. 2luc^ onbere fragen merben foioo^l

in ber einen mie in ber anberen Schrift befjanbelt: bie Union

*) %xnlt, gorff^ungen unb üueGen, ©. 112 3lnm. 2.

2) ©ouc^on, «ßa^fiiDa^len H, 169 »(nm. 2.
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ber Sateiner mit ben (S^riedjen, bte SSerptung neuer ^ird)en=

fpaltungen, bte ^änbel ber tüeltltdjen §err|c£)er, bte Sbee eine§

^reu55iige§, ber ptipftlti^e SSer^affung^eib, bte 5öefc§rän!ung ber

^Q^ftgetüolt äu (Siunften ber H^orbinäte, bte tmter an ber

^urte, bie 5lu[^eb«ng ber 5tnnaten, bie 3tomfQ§rt ber Prälaten

iiiib anbere^ me{)r. ®ic betberjetttge S5et)anblung biefer fragen,

\vdii}t bamalg alle ^elt Befd)äftigten, Iä|t geiut^ ben @c!)tu§

nid)t §u, bofe bie eine <Sd)rtft qu§ ber onberen gefd[)ö|)tt ^<i6en

ntufe, pmat noct) eine gan^e 9iei^e anberer gragen in ber

einen 6erüf)rt tüirb, töä^renb bie anbere [ie nic^t lemtt.

Snbeffen fdjeinen ^i^ei foId)er ^araHelfteHen rto^t geeignet

5U fein, ba§ gegenfeitige S5ert)ältnt^ ber ©djriften !(ar jn ftellen,

hü bie ft)ieber!et)renben (SJcbanfen in eine gang befonbere gorm

gelleibet finb.

Sm fiebenten Kapitel ber Capita^) ift bon ber 9?eform he§

tarbinal!oIlegiunt§ bie Siebe; e§ foK u. q. bie |)i3d)ft§a^t ber

^arbittäle auf 30 feftgeje^t inerben: Provideatur etiam de

taxando numero Cardinalium, ita ut non excedant XXX.
Sann |ei§t eg aber iüeiter : Aliis videntur XXIV instar XXIV
seniorum, S)iejer Ie|te (^eban!e finbet fic^ anc^ bei ^iteuä

unb ginar mit bemfelben eigentümlichen |)inn)eig ouf ha§ SSor=

bitb ber 24 ttteften ber ^)3o!aI^pfe; nur tritt er t)ier ofö

felbftänbiger SSorfc^lag, nic§t üU ©egenöorfdilog ober (Srgönäung

5U einem uor^ergetjenben (S^ebonlen ouf. 'Da§^ fedjgelinte l^apitet

ber „Informationen" beginnt mit ben Söorten: Item prae-

figatur certns numerus Cardinalium, ut XXIV vel circa,

ad instar XXIV Seniorum.^)

3luf biefelbe SSeife mirb im gel)nten Sl^opitel ber Capita

ein ®eban!e eingefüt)rt, ber fi^ auc^ bei pieu^ finbet. 55ei

1) b. b. §arbt I, 515.

*) ©öüinger, SSettrSge II, 305, ®a^ e§ fic^ in bem 35erglei^ ber

24 S'arbtnäte mit ben 24 >Seniores< um bie 24 fUteften ber S[t)oM^])fe

tianbelt, möchte ic^ gegen ©ouc^on (^apfttoaljten 11, 169 Slnni. 2) an-

nef)men; joli^e SSergleic^e waren bod) befonberS beliebt. SSgl. %püta'

l\}\)]t 4, 4 tmb ßojertl), akformation unb (Gegenreformation in ben inner-

öfterreic^ifcljen Sänbern im 16. ga^iTjunbert ©. 16.
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btefcm beginnt ber breiunb^rtQnäigfte 5l6ic!)nitt mit ben ^Sorten

:

Item qnod ipsum ius commune in coUatione beneficiomm

ac in praelaturis, dignitatibus, ecclesiis, monasteriis in-

violabiliter observetur.i) ^tefe ^orberung nact) ÜBertrognng

ber SSenefijten gemä^ ben ^ßorjdjriften be^ gemeinen lanonifc^en

9fied)te§ ift auc^ in ben Capita entljatten, aber fie ftei)t faft

am @nbe be§ jiemlii^ langen ^efinten ^a|}itel§. Sn biefem ift

ännä(^[t bie 9^ebe öon ben ^flic^ten ber t)ö^eren @eiftli(^en,

befonberg mit 33egiet)nng auf bie SSeförberung öon nur mürbigen

^anbibaten gum ©eelforgeomt. ^ajmifdjen toirb ber @i'pef=

tätigen gebacfjt unb ^mar Bejeidinenbermeife fo, bajs biefe

93efd}ränfung be§ alten ^ollation§red)te§ ber Drbtnarien bt§

in einem gemiffen Umfange fort6efte§en foll. S)aran fdiüe^t

ficl§ bann jener ®eban!e mit ben . Sorten : Aliis ^) videtur,

quod ex toto servetur ius commune in collatione bene-

ficiorum, atfo genau in berfelben gorm be^ ©egenöorfc^lagg,

mie t)ort)er im fiebenten Stalpitel.^)

S)iefe betben gälte, äufammenge^alten mit ber an ftd) nic^t

au§fc§Iaggebenben ^atfac^e, ba^ fo t3iele fragen foftjo't)! in ber

einen luie in ber onberen ©djrift bet)anbelt merben, madjen eß

mat)rfd)einltc^, ha^ ber S}erfaffer ber Capita, mie bie bigtjer

befproc^euen ©ct)riften, fo and) bie „Informationen" be§ ^ileu§

bei feiner Slrbeit öor fic^ getjabt l)at 5lud) bie !nap|)ere ^orm,

in meldjer fene @eban!en in ben Capita erfd)einen, beutet

barauf f)in, bafj fie ben „Informationen" mit it)rer t)iel breiteren

g^orm entlef)nt finb.

3n (elfterer ^e^ie^ung ift aber nod) ein anberer ^ergleid)

intereffont unb für unferen Qwed Don burc§fc|Iagenber 5öemei^=

Iraft. Sm tiier^etjuten ^a^jitel ber Capita mirb eine regelmäßige

53erufung ber (SJeneratf^noben in 3iüifd)enräumen üon l)öc^ften^>

äe^n Sa§ren üertangt unb baran bie gorberung geMpft, bie

Beobachtung ber Ä^onäi(§befd)lüffe unb bie 'Seilnatime an ben

1) ©öHinger 306.

^) @o bie SBienet ^anbfc^rift.

-') ü. b. §arbt I, 524.
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"©tinoben ben ^räloten ^nx ^fltcf)t gu mad)en. ^a§ gejcfjie^t

mit ben SSorten:

quod contra statuta concilii non possit

dispensari, nisi in alio concilio, nisi forte ex

magna necessitate et tunc consentientibus dua-

bus partibus Cardinalium. Item quod praelati

vocati adconeilium nonpossint venire persub-
stitutos nisi ex causa gravis morbi; et aliae cau-

sae non acceptentur, nisi approbantur in concilio;

et contra contumaces in non veniendo proce-

datur usque ad privationem beneficiorum faciendam.

3Son ©rjöiic^ot ^t(eii§ tnerben biefelben SSorjdiläge in

folgenber SSeife in 5I6fd)mtt 10 unb 11 üorgebroifit:

(10.) Item quod contra statuta conciliorum gene-

ralium non possit dispensari nee aliquid concedi

nisi in alio concilio, excepta magna necessitate,

consentientibus et subscribentibus duabus parti-

bus Cardinalium, sicut fieri consuevit temporibus

antiquis et ordinati regiminis ecclesiae: quae subscriptio

requiratur u. f.
W. (11.) Item quod praelati et alii ad

concilium vocati nonpossint excusari per sub-

stitutos nisi ex causa nimiae senectutis vel gravis

passionis aut alia notoria causa: aliae causae non
acceptentur et procedatur contra contumaces
in non veniendo saltem hoc modo, quod illi, qui fuerint

vocati et non venerint, si Dioecesanus ipsorum venerit,

teneantur eidem, necnon Suffraganei, qui non venerint,

et alii de dioecesibus ipsorum vocati Mel'ropolitanis ip-

sorum, qui venerint, conferre subsidium inter omnes

saltem pro dimidia expensarum, vel saltem aliqua alia

timenda poena apponatur, ne concilia negligantar.^)

SSergletdjt man bieje beiben ^ejte, fo fte^t man, ha^ bie

burd) ben '^xiid ^erüorgefiobenen 3Sorte t§nen gemetnjam finb,

1) b. b. §arbt I, 527
f.

2) SöKinget 303 f.
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ba^ atfo fämtltc^e Oebeutenbereu SSorte imb SBenbungen ber

Capita auc^ bei ^tleu§ jtet)en, unb bafe fie nur gang ne6en=

fä(i)ltc§e ^Biüetd^uitgen auftüeijen. S)Qgegen mufe e§ einem aber

Quc^ auffallen, inie öiel QU§füf)rlid§er bie „Informationen" ^ier

finb, mie fie getoiffe f^non^me unb pleonaftifc^e Slu^brücfe

Ijaben, toelc^e in ben Capita fehlen, uor allem mie fie oHein,

nid)t ou^ bie Capita, bie {)iftorif(i)e SSegrünbnng om ©nbe be§

©a|e§ au§ Slbfc^nitt 10 unb bie inä einzelne geJjenbe @traf=

anbro^ung gegen Oerfäumten ^on^il^Befutf) im elften 5I6fd)nitt

onfmeifen. 5Inc!) biefer 58ergleic§ fprict)t bofür, bolj bei ber

^ufammenftellung ber Capita bie „Informationen" afe duelle

gebient l)aben. '5)enn inollte man annef)men, ba^ ^ileu§ on

biefer ©teile bie Capita auggefd^rieben, unb ba§ er fie um bie

M itjnen fe^teuben 3^fö|e bereic£)ert ^at, fo möre e§ boc^

gemi^ erftaun(ict), mie i^m biefeg geglückt fein follte, ot)ne baJ3

er bamit au^ nur bie geringfte Unebent)eit im SluSbrud ober

im ©apau ^erüorrief. 2Benn biefer ^aU unmaljrfdieinlic^

Hingt, fo ift ber umgefe^rte um fo ma^rfc^etnlic^er. 3lnbrea§

Oon 9legen^burg, bem mir, mie bemer!t, eine ^anbfcbriftli^e

Überlieferung ber „Informationen" oerbanfen, {)ebt felbft bie

Slugfü^rlic£)!eit i^re§ ^erfaffer^^ :§eroor, hk e^ tierfc^ulbet t)obe,

ba^ feine 5ßorfc£)läge beim ^onjit nici)t pr lnnat)me gelangten.^)

Studj bem SSerfaffer ber Capita, beffen 5lrbeit in einem mefent=

liefen Steil nur furge unb !na)3p gefaxte 9^eformoorfd)läge an=

einonber reil)t, lüar für feinen '^md bie $(rt be^ ^ileuS gu

n)eitfd)meifig, unb fo Ijot er, ät)nlic^ mie bei ber i8enu|ung

ber Avisata, i^vx überflüffig ^ün!enbe§ gan^ onSgelaffen ober,

tüie bei ber langatmigen ©trafonbroinng im elften ibfc^nitt be§

^ileu§, einen fummarifc^en StuSbruc! bafür eingefe^t.

') ®en „Informationen" ^ängt er folgenbe SSemerhmg an: Nota-

bile. Item informaciones predicte archiepiscopi lanuensis licet ap-

pareant utiles, tarnen tanquam dispendiose a concilio accepte non

fuerunt; quia tarnen inter cetera ad manus meas pervenerunt,

propter formalitatem posteris relinquendam eas hie inserere curavi.

SSiener §of6ibltüt^ef, Cod. 3296 fol. 192; ©tabtbibliot^ef aiJemmingen,

Uffenfiac^f^er ^obej tom. I, fol. 511.
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5)afür, ba^ hilr fo bte rtcfjtige 33eurtei(ung be§ ^crfjäft=

ntffe§ 5tt)i]c()en „Informationen" unb Capita gefunben IjaDen,

j|)ricf)t aud) uoc^ eine anbere Seobadituug. SSenn ^iteu§ bie

Capita it)ir!ttct) „gejjlünbert" t)at, fo tuirb er ftc^ it)of){ ni:^t

mit 3l6fidjt auf Ut 33enu|ung folc^er ©teilen 6e|c^ränft (jaOcit,

bie feine ©ntle^nnng au§ ber Epistola ober an§ ben Avisata

enthielten. SSarum jodte er gerabe jene mit ]olct)en (Snt=

le^nungen gemieben t)a6en? S'tun aber geigen in ber ^tat bie

5um SSergteidj herangezogenen ©teilen ber Capita tebiglic^ mit

ben „Snformationen" SSerlDanbtfcIjaft, nic^t and) mit bem S^riefe

Slilli^ ober ben Avisata, nnb, luaig bei ber geringen 3^1 Ijl jener

©teilen fc^merer luiegt, obfcljon 5piten§ oietfocl) bie[eI6en fragen

bet)anbelt, wie folclje ©teilen ber Capita, iuclcljc jenen SSor-

arbeiten entleljnt finb, \o ift gerabe I)ier feinerlei auffallenbe

tljnlic|feit feft^/aftellen. 5Inct) l)ierün§ folgt alfo wenigfteng

ber 2öaljr)cficinliclj!ett§fc^ln§, baf3 ber 5ßerfaffer ber Capita bie

„Suf'^t'ntationen" benn^t fjüt, unb ha'^ i)mai\§> bie Ü6eretn=

ftimmung entftanben ift.

X'irtteii mx aber nod) allebem bie 93enu|ung ber „^n-

formattonen" burd} ben Urheber ber Capita alö eiluiefen 6e=

tractjten, fo ergibt fic^ neben ber ^Verarbeitung be§ ^liüifc^en

S5riefe>3 nnb ber be§ ^arifer 9^eformprogramm^ eine britte SIrt

ber Senut^ung. ©ine inörtitdje ^eriiberna^me ber Slorlage

ober auc^ nur einzelner S^apitel unb ©ä^e oI)ne 9iü(fficl)t

barauf, ob mit ber 35enu|ung reba!tioneIIe ober fad)tic^e

3Biberf|)rüc^e in bo^ (S^anje I)inein!amen, liegt t)ier nid)t oor.

(Sinjelne ©ebaufen ber S^orlage mürben and) l)ier in bie

©ammlung ber Capita Ijerübergenommen unter S5enn^ung ber

be5eic^nenben SluSbrüde, aber uid)t oljne 5Inpaffung an bie

\üenigften§ §um %tii in ben Capita oor^errfdjenbe unb gerabe

im @egenfa^ ^n ben „Informationen" ftel)enbe fna^pe gorm.

Sa, än^eimal lüirb ein $8orfd)Iag ber SSorlage an einen enU

gegengefe|ten angefnüpft mit ber nac^brüdlic^en 55etonung:

»aliis videtur.« ^ir ^aben e§ olfo ^ier nic§t mit einer me§r

ober minber oberfIäd)Iid)en unb rein öuBerlidjen Verarbeitung

einer 3!5orarbeit gu tnn, mie bei ber Epistola unb ben Avisata,
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fonbern mit einer üöHig fritifc£)en ^enu^ung, au§ bereit 6e=

fonberer ?lrt mefjr no(^ tute au§ jeitett etttfac!)eit ®ttt{e()ttitngen

auf ben ^\otd unb bert S^orofter ber mit beit Capita gebotenen

(Sammlung gefc^Iojfeu tnerben !ann: ©te tüolleu offenbar gar

nic^t gleic^ jenen §at)l(ojen gleic!)äeitigen unb ä!)nltc£)en ©Triften

eine Slneinanberrei^ung oon 9fleformn)ünfd)en einer einzelnen

^erfon bieten; tf)r Ut!^eber fte^t gelnifferma^en auf einer p^^eren

SBarte unb gibt objeftio unb ot)ne ftc^ bie fremben Inftdjten

gu eigen gu mac!)en unb i^ren Urfprung p öerbeden, ba^jenige

mieber, voa§ it)m ^u einer ^In^otj! üon S^eformfragen fid^ barbot

ober mitteilett^toert erfc^ten.

Senn fo bie S5e!anntfcJ)aft mit ben „Informationen" uit§

inefentüd^ förberte in ber (Sr!enntni§ be§ QMd^§, ben man mit

ber ^ujammenftedung ber Capita oerfolgt §aben mag, fo ift

ha§, nic^t mtnber ber ^aü mit ^egie^ung auf bie 3^rage, tnann

fie entftanben finb. 2öa§ bie ^Ibfaffung^geit ber „Snforma=

tioiten" betrifft, fo ift auf bie ©teile ioiebertjolt l)ingen)iefen

niorben, mit beren §itfe ber terminus post quem feftpftellen

ift.^) 3m gleiten ^Ibfdjuitt wirb über bie ©teKung unb Wlaä)i'

befugniS be§ (^enerallongila eine Definition üertangt mit ben

Sorten: Secundo, quod declaretur auctoritas et potestas

Concilii generalis. Unb babei ftelien bie brei Sorte: Hoc
expeditum est. 2) 5Diefe brei Sorte muffen ttac^ beut 6. Slpril

1415 niebergefd)rieben fein, bem Xage, ba bclanntlicl) in ber

fünften feierlichen @i|ung bie ©u^eriorität be§ ^ongtl§ über

ben $apft afö Dogma prollomiert i»urbe unb alfo jener ^ov-

berung ©enüge gefcljal). Diefe gorberung fetbft aber ift oor

bem 6. 5lpril niebergefc£)rieben, ba fie ja fottft leinen ©inn

l)ätte. Da nun an§ ben (Sinleitung^luorten ber ©c^rift |erbor-

ge:^t, ba^ §ur ^dt i§rer Ebfaffung ba§ ^'ottftanger S^ongil bereite

öerfammelt mar^), fo folgt, ha^ lt)euigften§ ein %äl ber

1) ??euerbing§ bon (5ouc|on, 5)3a|3fttx)a^Ien II, 202 5(nm. 3.

2) S)ömnger 301.

*) Söninget 301: Cum lioc sacrum et generale Constantiense

Concilium convocatum sit non solum propter . . .
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„S^^fütmottonen" in ber erften ßeit be§ l^ongife, jtoijcljen bem

91oüember 1414 unb bem 5l^ril 1415, entftanben tjt, imb bafe

bte ©(i)rtft, fo löte fte ^eute üor uiiiS liegt, uiQl)rfcf)einIic^ balb

nocJ) bem 6. 5lpttt ü eröffentließt umrbe. 2)Qfür jpric^t auc§ ber

Sntjalt be§ 3. ^Ibfc^nitteS mit ber Überjc^rtft: De presenti

concilio non dissolvendo. ^or einer luflöfung beg Höngifö,

[leüor e§ hk ^irc^enein^eit tiergefteÜt t)Qt, mirb fjier unter oUen

Umftänben gemarnt. %U ber Slutor biefe SBorte nieberfd^rieb,

muffen olfo möt)I entgegengeje^te Seftrebungen im ®ünge ge-

mejen fein. ©oEte ha§> ^m^ü aber mit 9lüc!fidjt auf bie gro^e

^üi)l ber ^^räloten fid) ntd)t folange ^ufammentjalten laffen, fo

möge man, fä^rt ber (Srgbifc^of ^ileu§ fort, eine beliebige ^^at^l

Don J^on^ifömitgliebern üU 3(n§fc^ufe ein]e|en, metdjem bie öolle

5(ittorität be§ (SefümtlongilS pfommen muffe, unb ber bi§ ^vir

©rlebigung ber Union^frage jufQmmenjubleiben §abe. S)er gleiche

eigenartige ^orf^Iag finbet ftdj nod) an einer anberen ©teile

unb graar in bemfenigen ber ^egemberanträge üon 1414, meldjer

mit benSSorten: »Quia in praesenti concilio« beginnt, unb

in meli^em giu!e einen furj nod) bem 7. ^e^ember eingebrad)ten

SSermittelunggborfdjtag be§ SdarbinaliS Hilli erblidt. ^eibe SSor-

fdjläge fiub U)o§t giemüc^ gur felbigen ^dt entftanben, in jener

erften fdjtüülen ßeit be§ £'on§il^, ha üon 3lnf)ängertt be§

^a|3fte§ ^ol)ann ber le^te ^erfud) gemad)t mürbe, burc^ eine

S5ertogung be§ ^on§i(^ it)ren |)erru au^3 feiner fd)mierigen Sage

§u befreien ober aber menigftem3 burd§ eine förmliche Seftiitigung

ber ^tfaner SSefc^lüffe feine «Stellung gegenüber ben beiben

Siioalen ^u feftigen: eine Sofung ber llnionSfrage, meldje au^er

ben intimen Parteigängern be§ ^^o))fte§ balb niemaub mel)r afö

eine mirflic^e Söfung anfal). %nä) biefe (Srmägung beftätigt

alfo bie obige 5lnnal}me, ha'i] ein Xeil ber „Informationen"

febenfallS in ber erften Sflon^il^seit entftanben ift. jDa^ fie aber

nic^t lange nac^ bem 6. 51pril 1415 öoHenbet unb üeröffentlic^t

finb, bafnr f^ridjt and) bie mieber^olte ©rmä^nung eiueS dominus

noster papa.i) ^er 29. Wax 1415 mit ber ^Ibfeijung

Stbid)mtt 12, ©öüinger 304. 2(bfd)nttt 28, Sömnget 307.
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SotjannS XXIII. jtanb aljo tioc^ 6et)or. ©oüiet lä^t ft^ für

bte Ibfaffung^^ett ber „Informationen" mit ^iemtid^er <Std§erf)eit

feftfteEen.

®ine fernere Beobachtung unb (Schlußfolgerung mödjte

ict) al§ 2öal)rfcl)etn(td)fett§6en3ei§ nur mit ber gebotenen SSorftcljt

l)ter anfügen. Sn ben §anbfc|riftett folgt ben „Informationen"

unmittelbar ein (SJefc^äft§orbnung§antrag unter bem ^itel:

Quoddam avisamentum nacionis Italice. Unten merben

mir 33eranlaffung l)aben, be§ naiveren auf il)n einäugel)en. Slud)

ginle i)üt Don i^nt S^oti^ genommen ^) unb bie 58ermutung auf=

geftellt, büß feine (Sntfte'^ung maljrfc^einti^ in bie ^eit öom

15. bi§ tttva 20. gebruor 1415 fäEt. Dieben bem SSorfc^lag,

einen 9tepräfentatit)au§f(f)uß ber Station einjufe^en, ift moljl

\)ü§> Sntereffantefte on biefem eintrage, ha'i^ biefer Slugfd)uß bie

übrigen ^rölaten oufforbern foK, innerhalb eine§ beftimmten

3eitraume§ i^re fReformtiorfd)täge fdjriftlicl) ein^ureicljen, bie er

bann feinerfeit§ famt bem Don bem 5lntragfteller

Ijiergu bereits beigebrachten 3J?aterial in eine gemein=

jame rebaftioneHe ^^affung gu bringen ^atß) Sßenn man fie^t,

ha^ biefem eintrage in ben §anbfi^riften unmittelbar bie „Sn=

formationen" borauSgelien, fo !ann mon !aum im 3^cif^I j^tn,

rnuiS mit biefem „bereite beigebrad)ten SOtaterial" gemeint ift:

e§ finb eben bie „Informationen" felbft. 3)araug folgt aber

einmal, ha'^ ber (Sr^bift^of bon ^enua aucl) ba§ Avisamentum

üerfaßt §at, fobann aber auc^, ha bie Datierung be§ 5löifa-

ment§ burc^ ginfe fel)r iva§rfd}einlid) Hingt, ha^ bie „Snfor=

mationen" in il)rem mefentlidjen ^ieil bor ber ^weiten §älfte

be§ gebruar 1415 öoHenbet finb. Sene SSemerlung ^um ^or*

fc^lage be§ 2. Slbfc^nitte^ (tioc expeditum est) märe bann eine

nad)träglicl)e, burc^ ben (S^ang ber ©reigniffe !)eröorgerufene ^utol-

Wit ©ic^er^eit fönnen mir otfo be'^aupten, ha^ bie „Sn=

formationen" in ber erften ^dt be§ ^onftonger ^ongifö üor

1) g-orfc^ungen u. OueHen @. 35.

^) . . . tarn ex omnibus sibi datis in scriptis per prelatos

prefatos quam ex liijs que dixi . . .
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bcr 5lb)'e|un9 So§ami§ XXIII. ent[tanbeti jtnb. gür bte

Capita folgt natürlid) §terau§, bo^ fie n a c£) btejem 3ett|3un!te

entftanben fein muffen. S5letbt fomtt immerhin noc^ ein toeiter

©pielrourn für bte genauere S)otierung unferer ©c^rtft, fo finb

Jutr bod) btefem Qkk nic|t uniuefentlic^ nät)ergerii(ft. SSir

!önnen je|t mit gutem 3ied)t behaupten, ba| bie Capita nid^t

üor bem ^onftQn§er l?!on,^i(, fonbern erft ti)ät)renb be^felben.

entftanben finb.

öerfotis Sdt)riftt De vita spirltuali animae.

3Sir Ijaben oben (@. 28) üon einem adjigefinten ^a)3itel ber

Capita gefprodjen unb ba^u in einer SlnmerCung erflärt, hü^ \v\x

barunter „ba§ ®erfonfd)e ©tüd" üerfte()en. (£§ ift ba§ ein

^eil be§ Sraftate^ de vita spirltuali animae, njetdjeu

Sotjanne^ @erfon mö^renb feinet lufent^alteg in ^Brügge in

ber 3ett bon 1397 b{§ 1401 üerfafjt unb feinem Se^rer 5lil(i

üon ha überfanbt (jat.^) S)a§ betreffenbe ©tüd ift ber üierten

93ortefung entnommen — in fet§§ SSorlefungen gliebert fic!^ bie

gan^e ©dirift — unb beljanbelt bie HommunionSfperre bei

©eneratj^enfuren, liefert alfo einen Beitrag gu bemfclben %^m\a,

übermelc^e^ oud) ha§> unmittelbar üoiijergeljenbe fieb^etinteSÜapitel

^anbelt: de censuris ecclesiasticis et Irregularität e. SJ^on ber

|)orbt :^at bem Slbbrud biefe^ ©tüdeg, beffen Urfprung auc^

it)m befannt mar, eine 53emerfung üorauSgefdiidt.^) ©§ fdjeine

i^m, al§ ob ber S^arbinal 3öf'fli''ena, ben er \a für ben ^er-

faffer ber Capita ijoit, (^erfon? ©c^rift cj;äer^üert IjaBe, um-

feine eben geäußerten ^orfdjläge gur ^Reform beö @i1omnumi=

!ation§rec^te§ burc^ bie S5erufnng auf eine ?lutorität mie ©erfon.

1) ©ebrucft in ®erfott8 opera, ed. Dupin III, 62.

^) b. b. .t)arbt I, 530 : Apparet autem, haec ab ipso Cardinale esse

excerpta ex Gersone et confirmandae atque illustrandae suae sen-

tentiae causa allata.
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nod] emp[ef)Ien§tüerter ^u machen. 3n ber Xat rei^t fic^ bog

@tüc£ in ber SSiener §onbjd^rift bem fteb§el)nten 5^apttel unmittelbar

an unb ginar mit ber Überjd)rift: Sequuntur plures Coiiclu-

siones in materiä ferendae excommunicationis sententiae,

positae per magistrum Johannem Jarssona, cancellarium

Parisiensem. SlÖein bo e§ ^ier ben (ö(^tu| be^ fangen

bilbet, ift bie öon üon ber §arbt gezogene Folgerung nid)t mit

9'lotlüenbigleit gu gießen unb nii^t unanfechtbar. S)q§ (^tX'

fonjd)e ©tue! tonnte auct), menn man ollein mit bem %aU
beftanb ber SSiener |)onbjcl^rift gu recl)nen I)ätte, p irgenb einer

f^äteren ßdt unb burc^ irgenb einen ^ü^üü an bie eigentlictie

©c^rift onge[ügt morben fein, für unfere QueKenunterfuc^nng

mürbe bonn iebenfall^ nid)t§ ©icfjereö feftpftellen fein.

Subeg t)ier ift e§ bie römifct)e §anbfc^rift, mel(i)e alle

3tr)eifel befeitigt, Sn ber SBiener |)anbf(^rtft ift bem eigent=

ltcf)en ^raltat eine ^n§alt§anga6e mit ben Ü6etfcf)riften ber

etngelnen Kapitel üorgefe^t. 5(u§ biefen Ü6erfcl)riften gel)t

Ijeröor, ba^ bie Siener §anbf(^rift ben Xroftat nur unöol(=^

ftänbig miebergibt; benn nicljt menige ber ^Q)3itelü6effc§rtften

erfaljren im folgenben gar feine ©rlebigung. dagegen get)t au§

%mk§ 5DZitteilungen l)erüor, ha^ bie römifc^e |)anbfd^rift einen

öoUftönbigeren %^t entptt, unb in it)r fte^t bo§ (Serfonf(^e

©tü(f mitteninne §mif(^en bem bi§§er gebrudten unb bem nocE^

ungebrudten ^eil, e§ gei^ört alfo in öollem Umfonge unb in

jeber §tnficl)t ^n bem Xroftat unb nic^t anber^ tüie bie uon

anber^mo^er entlehnten ©tucfe.^)

Saraug folgt aber für nn§ ber ©(^tu|, ba^ neben bem

95riefe 5litti§, bem $Reformgutacl)ten ber ^arifer Uniöerfttöt unb

ben Informationen he§ ©r^bifcliofg pHeu^ noc^ eine öierte

<3cl)rift i^r 9}Jateriol gu ben Capita geliefert ^ai, eben bie

©c^rift (SJerfong „Über bal geiftige Seben ber ©eele". ^ür bie

5D?etl)obe i^rer Senu|ung aber ift feftpfteEen, ba^ ein gufommen^

[jängenbeg ©tücE aü§ i|r l)erau§gefü§nitten unb an einer ©teile

ber Capita eingefügt mürbe, mo e^ ^ux SSerüollftänbiguug be§

^) ^gi- S'tn^e, f^orjc^ungen unb Duellen, ©. 106.

|>iftortfcf)e SBiBIiot^e!, XV.
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Sßorljergefienben btente, genou alfo, tüie Bei her S5e]iu|ung be§

'^tiUijc^en S8rtefe§ unb jo manchen ^it§jcf|nitte§ au§ ben Avisata

Der[Qt)ren iüurbe. (Sine rebaftionelle SSerarBeitung be§ ©nt-

Ief)nten fonb ^ier fo Jrenig ftatt, ba^ felbft ber 9^ame be§

ur]^rünglicf)en 5lutor§ mc£)t unterbrüdt tourbe. SKe'^r tote qu§

allem anberen fc^eint {)ierau§ tjerüorguge^en, bo^ man bie

Capita nicJ)t ate bie Itterarif(f)e Seiftung eine^ etngetnen ober

oI§ ba§ ^lonmci^ig ^ujammengefteHte ?ßrogramm einer ®rup)je

Don 9?eformfreunben anänfef)en l)at, fonbern aU eine ^ufQtttnten-

fteüung oon SJ^aterial für bie oerfcf)iebenen fragen ber Sfteform,

bie lebiglii^ :|3ra!tifc§en ^ioeden bienen foEte. (So Oiel lüir

fomtt gewonnen t)aBen für bie ^Beurteilung ber Capita im

gongen, fo toenig bietet un§ iia^» ple|t gewonnene 9tefuItot für

bie 3^rage, p welcher ßeit fie entftonbeu finb. S)ie ©erfonfcfie

•Scfirift ift biel früher al§ bie fämttic§en anberen U§^a feftge^^

fteltten SSoraröeiten öerfa^t, fie ift alfo für biefe S^roge o^ne

Gelang, unb e§ bleibt ^unäcf)ft babei, bo^ bie Capita tüöljrenb

be§ ^ouftanger ^ow^ii§> entftanben finb.

güiifteg ^Q|3itel

Das neunte Kapitel der Capita.

9}ei ber gortfe^ung unferer Ouellenunterfucljung fdjeiben

bie auf i^ren Urf^rung §urüc!gefü^rten Xeite ber Capita notür-

lic^ aU erlebigt au^ unb e§ fragt fi^ nun für,ben Oerbleibenben

Sfteft, ob nidjt er ober feine ^etle fic§ gleid^faÜg ouf eine ober

meljrere beftimmte SSorarbeiten ^urüc!fü|ren laffen. S)en ®e-

banfen, ha'i^ biefer Oerbteibenbe 9?eft im gangen OieHeic^t einen

gemeinfamen Urfprung ^ak, fann man balb faEen laffen,

fobalb man fiii^ nämlic^ oergegenioärtigt, toie üerfcl)ieben bie

gorm and) nod§ in biefem 9f{efte ift. SO^an braucht bagu nur ha§

vierte unb ba§ neunte S?a^itel gu betrachten, oon benen ba^ erftere

in feiner nod) übrigen crften |)älfte faft burc^iueg au§ tmppm,
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(ofe aneinanber gereiften «Sätjeit befielt, toa^renb ben tern be§

ateuntett 5^a|)ttefö ein größerer, auci§ im 5lu§bruc! uttb in ber

i?onftru!tion ^ufornnien^ängenber (^ebonlenlomplej Bilbet. 5l6er

and) ber Sn^alt biefer @tuc!e beftätigt nic^t nur biefe S^eob-

ad)tnng, fonbern er ift ourf) geeignet, in Se^ug auf bie 5?om=

:|po[ition ber Oapita ^u tueiteren @c§tüffen gu füi)ten. 3Str

beginnen biejen Xeil nnjerer ^efprec^ung mit bem neunten

-Äa^jitet unb führen in aller ^ür§e feinen Sn^alt öor.

Sereitg feine Öberfc^rift ift auffoEenb unb fe^r öerfc£)ieben

üon ber 5lrt ber übrigen, ^iefe beuten au^nat)m§tü^ lur^

•einen ©egenftonb on, ber au§fcf)lte^ltc^ ober boc| §au|)tfäc^tic§

in bem Kapitel gur Se!)anblung fommt: ^elämpfung ber §öre==

fien, 9?eDifion ber t§eo(ogifc§en Set)rbüct)er unb ber !iriJ)Iict)en

IKec^tgfammlungen, Union mit ben (Srtedjen, 9??a§regeln gur

ißorbeugung neuer ^irdjenf|3altungen u.
f.

U). dagegen lautet

bie ltberfct)rift beg neunten i^a^iteB: De toto statu eccle-

siastico in genere. ^ie Se^art biefer Überfc^rift luie be^

folgenben ^ejte^ ift aEerbtngg nac^ ber SSiener §anbfct)rift

nid)t gonj gefiebert. @ie toirb toaljrfi^einüd) ou§ fpäterer Qeit

unb irgenb einem 5lbfc|retber entftammen, fie beutet aber ben

Su^alt be§ S^apitel§ boi^ in gettJtffem Sinne richtig an. ^enn

inätirenb fonft oom erften @q| ber Capita an 9(teformt)orfd)(äge

.^u befttmmten ^-rageu gemacht uierben unb biefe 5(rt, nur abge=

fetjen üon bem legten Xeit be§ vierten ÄMpitete, fic^ burd) bie

ganje ©c^rift I)inburc§§ie^t, lüirb tjier pli3|lid) ein gang aUge-

meiner %on angefd)Iagen, ben mon eigentlich mir ^^u Einfang

•einer foldjen ©c^rtft empörten fottte : „5luf bem ^ifoner ^ongit,

ioetc§em luir unfere gonge Stellung oerbanfen, 'ift bie 5Sorna§me

einer 9teformotton ber 5^ird§e au |)aupt unb (Süebern befdjioffen

tüorben. S)a t)ierbei, menn man aufö einzelne eingebt, bitterer

^abel nid^t gu üermeiben ift, fc^eint e§ pedmä^iger, toben§*

inerter unb njirfung^öoller gu fein, menn mir auf h(n§ SlUge-

meine überget)eu. Unb ba ift pnoc^ft ber (Srunb für bie

Ijeutigen HJ?i§ftänbe feftguftellen : (£§ ift bie Xatfac^e, ba^ bie

t)ort)anbenen ^efe^e, an benen e§ nid)t fe^It, nic§t befolgt

:U)erben, bo§ e^^ an Strafen für Übertretung ber (Sefe|e

4*
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unb an her richtigen (£j:e!uttne tjemaitgelt ^at." (£§ folgt nun

eine 9fieiü)e üon fpe^ieEen SSorjc^Iägen: ©enoue SSeoboc^tung ber

©rlaffe So^ann^ XXII. in SBc§teI)ung auf hk ^uriatämter;

nur Stner, ber gu einem kirnte qualifiziert ift, foE e§ ert)alten^

bann a6er ouc!§ ^erfönlic^ öertBotten; bie ';ßüf)l ber ©Iri^toren

unb ttöbreöiatoren joü öerminbert ioerben. „§(nbere Ijatten e^

ferner für beffer, boB bie SBeftätigung ber SBat)Ien nac^ ben

55eftimmungen be^ gemeinen 9^edjt§ burc^ bie Drbinarten erfolgt^

ha'ji nur bie Seftätigung ber Patriarchen, ber 9)?etropoliten^

ber e^-emten ^irdjen unb f(öfter in ber Siegel, bie ber übrigen

(Stelleu nur im goUe ber ©trittigleit unb ber ?l)3pellation bem

a^oftolifc^en @tul)le aufteilen foü. ®abur^ iDürbe etnerfeit§-

ba^ gemeine 9f{ecl)t getnatirt, anberfeit^ burcf) bie 9I|3|3ellationen

bem Sntereffe ber ^urie Genüge gefcl)el)en. S)ie 5lnnaten foEen

üoöftänbig in SBegfaK fommen. S)i§pen^erteilungen gegen hk

Seftimmungen be§ gemeinen 9?ec^tä, öor allem auc^ gegen §ße=

fc§lüffe üon ©eneralfon^ilien, foUen belämpft tuerben. ^ie

greil)eit ber SSa'^len fcl)ü|e man burii) ©trafonbroliung gegen

jeglicl)e 5lrt öon 5öeeinfluffung. ^ie «Strafen follen M jebem

^aljlaft oerlefen icerben. 5l^nltc§ möge man e§ bei ber Über-

tragung üon Q^enefigien galten." S'Jad^bem bann au^brücllicl).

pei Stetten be§ !anonifcl)en 8iec£)t§ genannt finb, bereu Be-

folgung anempfol)len mirb: SDefretalen ®regor§ IX. lib. 1

tit. 6 cap. 43 quisquis electioni de se factae unb cap. T

cum in cuuctis sacris ordinibus, mirb fo fortgefal)ren :.

„|)ieraug folgen unbegrenzte S5orteile, ol)ne ha^ ben 9ftect)ten

ber römifc§en ^ird^e Slbbruc^ gefc§ie§t", unb nun folgt eine

?lufzä§lung biefer SSorteile, melcl)e für biefen ^eil ber Capita

ipo^l ha§ am meiften ß^ara!teriftifcl)e ift: „(Sine folcf)e, bei bem

^auipte ber ^ir^e beginnenbe unb auf ber 2öieberbelebung be^-

gemeinen 9iecl)tg berut)enbe Sfleform mürbe ber römifclien irtird^e

einen lange m6)t gelaunten 9fiul)m t)erleil)en, mä^renb fie tjeute

uon öielen gefdimä^t mtrb. ferner mürben \m bamit ben

fettend ber meltlii^en gürften unb ber Prälaten gegen ung unt

bie römifctje ^ircl)e geplanten geinbfeligfeiten pt»or!ommen.

Waw toürbe un§ bann allgemein ge^ord)en, unb nic^t luir, fon^
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bern Sene iöürben ftcf) bor bem (S)eneraI!onäiI freuen. @§

ttjurben [tc^ bann ferner ioieber ®ele§rte finben, bte ]icJ) mit

bem ©tubium bejS fationtfc^en 9?ed)t§ Befaßten unb bie ^er^err=

Itd)ung ber SD^odit beg römtfc^en ©tu§le§ für tt)re 5lufgabe

i)ielten. 3)o§ rtiäre ^ugletd) Don günftigem ©influ^ auf ba§

^er^alten bertüeltlidjen dürften, bie bann toieber burct) geteerte

9btgeber erfahren fönnten, m^^ e§ l^et^e, bie ÜrcljUd^en grei=

fetten angiitaften. 5ütc^ bie Sage ber orbentlic^en (Steffen^

6efe|er lüürbe gewinnen, ha fte mit bem §inlüei§ auf bo§ (Sefe^

€ntfd£)utbigt iüären, menn fte !eine 5(u§na§me machen moHten.

(Sbenfo mürben ^apft unb ^^arbinöle gegenüber ben 3Sunfd)en

ber dürften gebecft fein. S^ic^t^beftomeniger mürbe ber ^a^jft

leicht in ber Sage fein, fein ^roöifton^rei^t (^n ermeitern, meil

bei einer fdjärferen Prüfung ber 3Saf)Ien fic| nur menige aU

fononifdj ermeifen mürben. @ine fotdje Seobac!)tung ber ^e-

fe^e mürbe für ben ^ap\i eine gro^e moraltfd^e ©nttaftung

bebeuten, unb e§ mürbe pgleid) eine gefä^rlidje ©ngelöefl^rec^ung

unb 5lufäöt){nng ber 9^eform)Jun!te öermieben. SO^an föme fo

aud) über eine 9fleform im einzelnen ^inmeg, hie boc§ nid)t boIl=

!ommen fein fönne. ®nblic^ merbe au^ einer SSieberbetebung

be§ gemeinen 9?ec^t§ ber Vorteil entfpringen, ha^ eine auf i{)r

beruf)enbe Sieform Don ben beteiligten (eid)ter ertragen merbe,

mat)renb fte einer anberen öieKeidjt gar nic^t ge^ord)en mürben."

^)!n biefe lufäät)tung bon ®efid)t§|3un!ten, im gongen getin

an ber ^alcji, meld)e nad] Stuftest be§ 3Serfaffer§ bem Zeitigen

©tul)( e§ geraten erfc^einen laffen muffen, hit 3?eform im ftd)

felbft 5U beginnen unb fte im ^ringi^ in ber fd^ärferen S5eob==

ac^tung ber fanonifc^en Siec^t^beftimmungen beftef)en gu laffen,

reiljt fid) nod) eine 5ln5al)l bon ©ä^en an, meldje ben ^toid

Ijaben, etmaige 53ebenfen gegen biefe ^rt ber 9Jeform gu jer*

ftreuen. ®em ©inmurf, ha'^ mit biefer bte für ben ^eiligen

@tul)l fo einträgltdien JReferbattonen unb ©xpeftangen in g-ort*

fall fommen mürben, mirb mit bem §inmei§ begegnet, bo^ bie

nad) bem gemeinen dteä^t berbleibenben nod^ galjlreii^ genug

fein mürben. 3^ ^^"^ gemeinen 9?ec^t tnerben babei aud) bie %tra'

tiaganten, namentlid) bie SSuKe Execrabilis Sol)aitne§' XXII.
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üon 1317 unb bie Sßulte Ad regimen Söeiiebtftö XII. öoit

1335, gerechnet, gerner lüirb barauf ^mgeiüiejen, haf, auf

(^runb einer folc^en Ü^eform ben ^rälaten bie fogen. visitatiO'

liminum, bie Süeife nad) 3^Dni, lüieber pxx ^flicfft Serben,

würbe, mobnrd) bann i^re l(^tnng üor ^apft unb ^arbinöten.

nnr geintnnen fönnte.

^0^ neunte Slapitel irf)Iie^t bann mit folgenben ©ebonfen

:

ä)?anc|e§, mS ber Steform beborf, ift im gemeinen 9^ecJ)t nic^t

beutlicf) entgolten; bie§ ift burdi |)äpftlic^e ^onftitutionen gu

regeln, hk ^um ^eil ber S(p|)ro6ation be§ ©eneraüon^ite öe-

bürfen. ©ie §auptfod^e t[t unb bleibt aber, bo| au^ auf bie

5lu§füt)run9 ber ©efetje gefe^en njirb, unb ba^ if)re Übertretung,

beftraft mirb, lüeil fie fonft nic§t§ nü|en fönnen. ®obei h^irb-

e§ unter anberem Don 9'Ju|en fein, ba^ bie ^räloten öon re^t§=

megen geälnungen finb, ^roüiuäiatfljuoben unb ©enerolfapitel

ab^u^alten, Bei benen ein |3ö)3ftlic^er SZuntiu^ anlnefenb ift, unt

bem ^^opft über bie SSer^anblungen ^eric^t §u erftatten.

@odiel Don bem 3nt)alt be§ neunten ^a|3ite(§ ! 3Sir (jobeu.

geglaubt, äiemltcl^ genau auf benfelben eingeben ^n foHen, Ujett.

me^r nod) aU bie bi§t)er nad)geit)iefenen Quellen ber Capita

un§ bie)e§ @tüd geigt, an§> loie I)eterogenen Elementen bie gonge

©c^rift äufommengefe^t ift. (Sin einziger ©ebonfe ift eg, tnetc^er

ftct) mie ein roter gaben burd) ba^ @tüc! t)inburd)giet)t : ©^ ift

bie 9J?af)nung an ben ^aj^ft, ber 9ieformbemegung mit einer

Üieform ber Ä'urie ben SBinb au§ ben ©egeln §u nel^men unb-

im übrigen auf eine ftrenge S^efolgung ber fanonifd)en 9?ed)t§-

beftimmungen gu achten. 3Benn auc^ biefer §auptgeban!e Hat

gum ?lu§brud !ommt, fo ift boc^ aud) biefeS <Stüd nic^t frei

üou Unftor^eiten, SStberfprüdjen unb SBteber!)Dlungen. Db fte

bie golge einer fc^Icc^ten Überlieferung ober be^ ä)?angel§ einer

@d)tuf3rebo!tion, ober aber einer S^Jeubearbeitung he§ Originale

finb, ujirb fic^ fdjloerlid} ot)ne eine üergleic^enbe §eran§iefjung.

Oeriuaubten SKoteriat^ entfi^eiben laffen. gür m§ entfteEjt t)ier

nur bie grage: Söie oerbält fid) jener ©runbgebanle gu bem,.

ma§ mir bi§£)er über 3ufammenfe|ung, @ntftet)ung§geit unb>

3fted ber Capita glaubten feftftellen §u !önnen?
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Si§i)er l^ielt man bie Capita für eine ©ammlnng oon

D^eformö^rjc^Iägen, lüeli^e tüegen if)rer teiltüetfen S5ettu|ung bei

ben ^rotofoHen be§ erften unb peiten l^onftan^er 9fJeformou§*

fc^uffeS, bei ben S)e!reten ber 39. unb ber 43. (St^ung, ber

9?eforma!te SJiartm^ V. unb ben Ä^nforbaten befonbere S3e'

ac§tung tierbienten unb bereu Slutor unb (Sntjtef)ung§§eit feft*

pfteEen üon befonberem ^t[torifcf)en Sntereffe fein mu^te. SSir

:§oben nun nacfigeintefen, ha^ ber feit Xfc^odert feftge|altene

iuefentlic^e ®runb für bie 5(nna§me, al§ ob ber Äarbinal öon

^ambrot) gunäc^ft bie Capita öerfa^t ^ah, unb ol^ ob biefe

bonn im @(^o§e be§ ^arbinalfodegiumg unter 3lilti§ ©inftu^

unb ganj in feinem «Sinne ineiter oerarbeitet lüorben feien,

hinfällig ift, ba^ ber 5tiIIifc^e S5rief oon 1411 nict)t ben Capita

entnommen ift, fonbern boB er i§rem llrt)eber aU Oueße ge-

bient ^at Df)ne un§ nun auf bie für bie bi^t)erige ^luffaffung

beigebrachten ©rünbe grtjeiten unb brüten 9^onge§ einplaffen,

fud)ten mir ^nnöi^ft, eine mögliä)ft üoEftönbige Dueltenunter-

fndjung ber Capita gu liefern, unb babei ^aben mir benn feft=

gefteltt, ba^ au^er jenem 5liIIifrf)en Briefe nocl) ein 3f{eformgut-

ac^ten ber Uniöerfitüt ^ori§ ü\x§> bem Saf)re 1411 ober 1414,

eine Ü^eformfcEjrift be§ @r§bifc^of§ pien§ üon (S)enua ou§ bem

5lnfang be§ ^onftan^er tonjifö unb ©erfonS über de vita

spirituali animae, ha§> biefer um 1400 üerfa^t §at, al§ DueUen

für bie Capita benu|t morben finb. ^lUe biefe ©c^rifteu maren

aber nid)t gleichmäßig tierarbeitet worben, bie eine tiielmet)r in

geringerem, bie anbere in größerem Umfonge, aUe aber ju

bem offenfic^tlid^en 3^ecfe, bereits tior^anbeneS Material p
tierbonftönbtgen.

S)iefe§ bereits bor^anbene SlZaterial, mie e§ urfprüngtict)er

ift aU hü§ ouS anberen Schriften §ugefü£)rte, läßt auct) er=

martcn, ha'^ eS einem ben üoreren 5luff(f)Iuß gu geben üermag

über bie urfprünglic^e 2^enben§ ber «Schrift. S)iefe roeift nun

allerbingS ganj beuttic^ im großen unb gangen bie bisherige

Sluffaffung al§ rid§tig nac§, boß bie Capita eine für ein @eneral=

fongil beftimmte Sammlung üon 9fieformtiorfd)Iägen fein follen.

®Ieic^ ber erfte @a| be§ erfteu Kapitels beutet barauf ^tn unb
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feiner fnap^jeit, tu bte Slrt eme§ 5ltitrage§ geüeibeten ^-orm ent=

fpredjen bie fetbftänbigen (Sä|e ber üBrigen Kapitel, jit)te oud)

it)r Sn^alt auf benfelbeu 3^^*^ ^^^^ ©d^rtft £)inbeutet.^) 3lm

letd^teften fügten fic^ nun biefen ©ä|en bie au^ ben Avisata

entIelC)nten <3tüc!e an, fc^on tüeil fie jur ?ln)3affung feiner

äu^erIicE)en SSeräuberung beburften, ba fie einer ©ammtung Don

9?eformöorfc§tügen entteljut unb nur in eine onbere übernommen

luurben. ^Ijulid) ging e§ mit ber S3euu|uug ber Informationen

unb ber ®erfonfd)en (Scfjrift. dagegen bringt bie §erüber=

na^me be§ ?üllifc^en 53riefe§ bie erfte Uuttar^eit in \)a§, uia§

man für ben ^md ber Capita glaubte galten ju muffen.

2Sir laben oben §n)ei Uiefentlic^ öerfcf)iebene ^^eite in bem

^Briefe uuterfdjieben i S)er erfte enthielt SSorferlöge ^iir SSer=

t)ütuug neuer l^irct)enf|)altungeu, fd)(o^ ftc| alfo in ber @ac|e

logif^, inenu aud) unter ouffäHiger Häufung be§ äJJoteriate,

au hü§> SSort)erge|enbe au. Sm grtieiteu ^eil bogegen tritt eiu

gang unüeretnbarer (S^egenfa| ju bem fi^einbaren Qweä ber

©efamtfdjrift gutage: S)er ^apft Juirb ermatjut, eine Siieform

ber rbmif(^en ^irc^e au§ eigener Snitiatiöe öorgune^men unb

im übrigen einen 5lu^fct)u| mit ber S3eratuug ber Sfleformfragen

ju betroueu. ©er ©egenfa^ ^u bem im übrigen feftgelegteu

(£t)arafter unb ßtued ber Capita ift Har. 2Sa§ foH biefer au§

einem Oiet früheren ©tabium ber (Sntmidlung ftammeube, nun

burd) bie Xatfad)en tängft ü6erl3olte SSorfc^Iag bebeuten ? HU
^eter öon ^lilli feinen 35rief an Sot)ann XXIII. richtete, ba

U)äre eö in ber ^at t)ienei(|t nod) möglich geraefen, burd)

fc^leunige ?IbfteIIung ber fc^Iimmften 30^i|fttinbe ben na^euben

(Sturm gu befc^tübren. 5lber U)ie fonnte bobon noc§ bie

Mehe fein in einem Stugenblid, ha ha^ 5!onftanäer ^on^it t)er=

fammelt unb in eiujelnen fi^toierigen ^eformfrogen bereits ein

^) Gap. 1 : Primum agendum in concilio erit de fide, ut extir-

pentur errores, si qui pullulant._ Cap. 2 : Constituantur in concilio

aliqui poeiores, qui revideant libros sacrae paginae et iuris u. j. tu.

©bento ber erfte Seil be§ 4. ^apitel§, foiüie be§ 5. bt§ 8., 10. m 12

unb 14 bis 16.



S)a§ neunte ßa|Jttet ber Capita. 55

^hiüerne^men erhielt mx? Unb tna^ foll btefer ®ebQti!e in

einer ©c^riit, beren tüefentlidjcr Xeil ben ^wtd t)at, gegenüber

ber bort aufgefteHten gorberung eine ganj onberS geartete

Sieform burc^pfütiren ?

Unb nnn i[t biefeg jdjeinkr frembe ©lement in ben Capita

nidjt ha§ einzige ! 2Bir t)a6en ben Snt)alt be§ nennten ^opitefö

!ennen gelernt nnb ftetjen t)ier öor ber überrafd^enben Xatfadtie,

ba^ berfelbe ^ebanfe, ber ^Qipft folle mit einer frein)itligen

Steform ber rönitjc^en ^trc§e bie für it)n fo gefätirü^e Stefornt'

frage on§ ber SSelt fct)affen, anc§ §ier rtieber!et)rt. 9Znr bie

5ln§füt)rnng be§ @eban!en§ ift eine üerfc^iebene, aber and) nnr

bem Umfange nacE). 3m öierten ^a)3itet ift feine SSiebergabe

mit fünf ©ä^en eiiebigt. S)al neunte Ä'apitel bagegen, ein

ungeiüötinüd) umfangreiches unb ba^ längfte ber ganzen ©djrift,

entmidelt biefen @eban!en in umftünbltd)fter SBeife. 5)ie üer=

fc^iebenften ©inmürfe gegen i^n merben mtbertegt unb ber SSor==

fd)(ag .auf aöe 3Seife munbgerec^t gemacht. 5Bor aEem Inerben

bie 33eben!en beleudjtet, meiere ^apft unb ^ax'binäle megen

5luft)ebung ber 9^eferüationen unb @j^eftan§en §a6en lönnen,

. nnb i^nen SSinle gegeben, mie fie einer ©djmäterung t§rer @in=

fünfte mit Setdjtigfeit gu begegnen öermögen.

HuS altebem fc^eint mit @id^ert)eit §u folgen, ha'^ gerabe

mie ber le^te %ti{ be§ öierten S^a)3itel§, fo aud) ha§ neunte

^Qpitd im üta^men ber Capita nid)t originell, bo^ eS öielme^r

gleid)faU§ einer anberen «Schrift entnommen ift, ober bafe eS

urfprünglid} eine eigene ©(^rift gebilbet l)at unb aU (San§e§

ober ai§ j^medbienenber Xeil jnr ßufammenfteKung ber Capita

benutzt mürbe. S)er öielfadj l)erüorgel)obene @runbgeban!e

biefe§ @tüde§ öermag un§ nun aber auc^ noc§ meiter p füf)ren

in feiner ^Beurteilung unb befonberS in ber ^-rage, metc^em

5lutor unb meld)er ^eit btefe Duette ber Capita entftammen mag.

S£fc^adert§ 5luffa| in ber Briegerfc^en ßeitfc^rift ging baüon

au§, baf3 am ©c^lnffe feinet 35riefe§ üon 1411 ber 5?arbinal

bon Sambro^ auf eine au§fül)rtid)ere D^eformfc^rift t)inmeife,

bie uns bisl)er unbelannt geblieben fei: eS feien ha^ eben bie

Capita agendorum, meld)en ber Srief entnommen fei, um
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»pro brevi memoriali« bem ^a)j)\k üBerjanbt ^ii tüerbcn.

2)ie Unttjoliiictieinlidifeit einer folcfjen fombmatton, tüennjcljon

fte 6i§t)er unangefochten Blieb, Iend)tet meines (SrQ(i)ten§ auf

ben erften ^M ein. ^u ifjrer 5tnna§me beburfte e§ eben be§

fe^nlit^en äönnfc^eö, in boS t)ier ^errfcf)enbe S)un!e( Stc^t t)tnein*

zutragen. SBo^rfdieinltc^ tft e§ ober bod) n)Qf)rlicf) nic§t, baf3

ein 5J?ann, luie ber l^arbinal öon (Sambra^, tüenn er ein ben

^apft ein (Sc£)reiben ridjten njollte, ftc^ QU^]c£)liefe(ic^ foltfier

Sorte bebient |aben foll, bte er bereite in einer onberen, an

benfelben ^apft geridjteteu (Sdjrtft gebraucht ^attc. Unb iüotjr*

fdjeinlid) ift e§ bodj gerobe fo wenig, hü'\i e§ fid), rein äuBerlid)

unb rebaltionell genommen, fo leid)t modien lie^, au§ einer

größeren @d]rift ein Gtüd au^^ufdjueiben, metdjeg nun, mit

?Infang unb ©d)IuB üerfe^en, einen burrt)au§ jetbftänbigen unb

abgeruubeten ©inbrud moc^t. demgegenüber I)at e» biel me^r

3SQf)rfd)cinIid)!eit für fic^, ba^ bie Capita gerabe nid)t bie

©d)rift finb, auf meldje fic§ ber ©djlu^ be§ SliEifdjeu S3riefe§

be§tet)t. 3Bo^{ aber iütrb man annehmen fijnnen, ta'\^ bie*

fei ben @eban!en in bem S3rtefe unb in ber angebogenen

au§fü§rlid)eren Sdjrift mieberfe^ren, unb ba mir gefef)en t)aben,

ha'\i eine fotd^e IXbereinftimmung §mifd)en bem §öriefe SlidiS

unb bem neunten ^a^itel ber Capita f)errfd)t, fo finb üietteidjt

bief e beiben (Stüde miteinanber in S5erbinbmtg gu bringen unb

iüir p bem ©c^luffe beredjtigt, ba^ im neunten Hlapitel bie-

jenige (Schrift ftedt, ober ha^ e§ ein Xeil berjenigen <Sd)rift ift,

auf meld)e fid) Hilli begießt, unb ha'^ alfo auc§ er ber ^er=

faffer biefer @d)rtft ift.

^d) Inage e§ ntdjt, biefen 6d)(u^ mit öoHer S5eftimmtt)eit

p jieljen. $lber ofleS, WaB ou§ bem neunten ^apitd fetbft

beigebracht merben tonn, f^Drii^t boi^ bafür. ®er SSerfaffer

ift fclbft äJJitgtieb ber 5!urie, er ift ein gran^ofe. @r tritt

auf§ märmfte für bie 9teform ein, uid^t aber in rabi!al=entfct)ie=

bener 3Seife, fonbern öermtttelnb unb bie bittere ^itle mijglic^ft

berfü^enb, ja er get)t foitieit, bentlic^ auf bie ^interpförti^en

[jin^utoeifen, burdj lueldje ber ^apft ^u feinem öermetntlid^en

^^ed)te gelangen fönne, mennfct)on bie 9^eform äu^erlid) burd)-
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Öefüfjrt irürbe. 3liIIt§ ß^arafter tüiberf^ric^t eine \oi6)t ©tellunö-

Tiat)me burc^au^ nici)!, sumal in einem ^higenbltcEe, bo er tjerabe

gum ^arbinat ber römifc^en !Stixä}e ernannt \vax. S)enn biefes

©tü(f ber Capita ober bie iljm §u @rnnbe liegenbe @d]rift

mü|te ätüifc^en ber (Ernennung SlilliS jum.Ä'arbtnat unb ber

3l6fenbung feine§ Sriefe§ üerfaist jein, olfo aurf) in ber ^iDeiten

^älfte be§ Sa^reg 1411. SSenn \m ober auc§ ben @ci)tu^

auf Willis ^erfönlic^feit fallen laffcn, fo bleibt haä bocl) ol§

ftcl)er befteljen, ba§ mit ber (Einfügung be^ neunten ^a|)itefö

in hk Capita bie ©c^rift eine§ bem ^a^fte uaf)eftel)euben

frangöfifcljen l?!urialbeamten ober ^arbinalg benu^t iDurbe, melcl)e

ungefäljr gur felbigen ^t\t lt)ie MtliS S5rief — barauf beutet

ber üerwanbte Sul)alt —
,

jebenfan§ oor einer 'm§> einzelne

get)enben SSe^anblung ber 9fieformfrage unb einer ^^tf^^i^ung

ber ^arteigegenfä|e eutftanben fein mu§.

^VLX bie genauere ^eftimmuug ber (£ntfte£)ung§5eit ber

Gapita bietet biefel ©rgebnig fomit leinen ^ortfcf)ritt, mol)l aber

in ^egug auf ba§, tna^ W'ix öon ben Capita gu t)olteu Ijaben:

e^ ift un^ eine S5eftätigung beffen, \va§ iuir bi§§er feftgeftetlt

t)Qben, ha'^ hk Capita ftd] garniert aU hie felbftäubige ©c^rift

eine§ ein^etuen geben tuoKen, fonberu ba^ fie eine, \xio\)l p
rein=;pra!tifcl)en 3i»e<^eu bienenbe ßufommenftellung öon ©c^riften

finb, bie fiel) öielfac^ in fe^r abineictjenber Söeife mit ber 9?eform=

frage befaffen.

@ec§fte§ ^a^itel

£itl Avisamentum nationis Italicae.

3Bir föunteu uacl) biefem (£rgebm§ unfere Unterfucljung

über bie 3wfömmenfe|uug ber Capita, über ben Hrf^ruug i^rer

Xeile für gerecl)tfertigt, ba§ ©rgebni^ felbft für bebeutung^öoE

genug unb für geuügenb gellärt t)alten, tnenn mir ouc^ §um

©c^lu§ nidjt uoclj im \tüuht rtären, bireft ben Semei§ ^u

erbringen, ha^ m ber Xat in 5?!onftQUä ^i^jö^^ß^^fi^öii^öfi^ öon
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D^eformüorfdjlägen gu rem=|)rn!ti]d)en ß^eden gemad)t lüorben

finb, \vdä)i 6et ben SSerljünblitngen qI^ 9J2atertal btenen jottteti.

Senn btefer @eban!e an fid) tft fo felbfttierftänbltdj, ha^ e§

feinet ^Belüeife^ !aum bebürfte.

5lnbrea§ Don -O^egen^bnrg l)at un'S in jetner reichen St!ten=

fornmlnng ein ©tüd unter folgenbem ^itel überliefert : Quoddam
avisamentum nacionis Italicae,^) <Sein für unferen ^)üzd

rtiid)tiger Xeil lautet fo:

»Infra scripta sunt, quae mihi videntur utilia et ordi-

nanda pro utilitate omnium praelatorüm de Ytalia:

Primo qiiod omnes praelati praesentes, videlicet patri-

arehae et archiepiscopi, episcopi, abbates Ytaliae, in uno

loco conveniunt simul et per eos vel eorum maiorem par-

tem eligantur tres vel quatuor et plures et pauciores, secan-

dum quod maiori parti videbitur, qui habeaut praesentare

universitatem praedictorum praelatorüm praesencium,

ubicunque necesse fuerit, et respondere et eongregare

eos, quando eis videbitur.

Item quod, facta dicta congregatione et electis prae-

dictis, praefati electi moneant alios praelatos, quatenus

infra certum terminum debeant in scriptis redigere ea,

quae videntur eis utilia tractanda et ordinanda tarn in

concilio quam extra pro utilitate et reformatione tarn

universalis ecclesiae quam ecclesiarum eis commissarum,

et illa sie in scriptis redaeta dare eis infra dictum ter-

minum.

Item quod praefati electi, elapso dicto termino, tarn

ex Omnibus sibi datis in scriptis per praefatos praelatos

quam ex hys, quae dixi, in scriptis redegerint et super

scriptis causis faciant capitula. Et, illis eapitulis factis,

debeant universitatem supradictam convocare et ei prae-

fata capitula legere et ostendere.

1) Codex Vindob. 3296 fol. 102 V mh Codex Memmingensis

I, 511.
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Item quod praefatae^) universitatis praelati secunduin

deum et iusticiaio debeant praefata capitula diligenter

examinare et illa, quae erant iusta et honesta, approbare

et alia repudiare. Et illa, quae approbantur per duas

partes tocius universitatis et statuentur, debent eciam

approbari per reliquam terciam partem et statui.

Item quod omnia capitula sie approbata debent sub-

scribi per omnes praelatos ipsius universitatis manibus

propriis ita, quod possint postea praesentari in concilio

et extra, ubi cumque fuerit necesse, tamquam approbata

et auctorizata per totam universitatem praedictam.

Item quod dictis capitulis sie faetis et approbatis

quilibet praelatus ipsius universitatis iuret in manibus

praedictorum electorum non contravenire verbo vel

facto, similiter nemini pandere aliqua, quae dicantur vel

agantur in dicta universitate.

«

Man ftet)t, lüir tjaöett ^ter einen SSorfc^lag üor un§,

li3elci)er ftdj auf bie Drgantfotton ber ttaltenijd^en Aktion befiel)!

xnib ber im befonberen beu 35erfnrf) moc^t, für bie ^el^anbtung

ber Steformfrage, foiBeit bie 9lation in grage !ommt, eine fefte

9^orm anfpfteHen: %Ut anf bem ton^il onmejenben t)öt)eren

(S)ei[tli(|en ttatienifd^er ^Nationalität foHen einen 5ln^fc§n^ Hon

brei ober üier SKttgltebern an§ i^rer Wiik tüä!)Ien, lüel(i)er bie

®efantt§ett ber ^lotion ^n re^räjentieren l)at tiefer lu§fcf)nfe

foU bann bie übrigen ttalienifc£)en Prälaten anfforbern, bt§ ^u einem

bestimmten ^^itpu^^^t tt)re Steformlnünfc^e be^ügtic^ ber ^irc£)e

5n Rapier gu bringen nnb bem 5lu§ict)uffe eingureid^en. S)ieie

35etträge foll ber 5ln§](!^u^ famt bem bereits gelieferten Settrage

be§ 9lntragjtel(er§ felbft p einem ©c^riftftücf bereinigen unb

§tt)ar in gorm bon einzelnen Capitula, b. l). aljo bon fac^lic^

nmgrengten ^bjd)nttten, inelc^e bann ber (S^ejamt^eit ber Station

im Sejdjln^faffnng borgelegt tberben. Set ber 5lbftimmung

entjdjetbet ^^^^brttteÄajorität. ^llle auf biefe SBeife ^um

Sef(^lu^ erl)obenen Capitula muffen bon allen ^räloten ber

^) ®ie ^anbfc^riften 'ifobtn praefati.
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Sflatiou eigent)änbtg unter^et^net ttjerbeit, um md]l)ev bem ^on^il

gegenüber qI^ joltbort|d)«f)mbenber S5e)cf)Iu| ber Station p gelten.

gtn!e ^at mit guten ©rünben bte @nt[tef)ung biefe^ @nt=

lt)ur[e§ für ben Wlomt g^eBruar be3 SQl)re§ 1415, genauer für

ben S^eginn feiner jtueiten §ä(fte, angefeilt. Söir fa^en oöeu

(@. 45), ha^ man and] in ber SSerfafferfrage fic^ nic^t öölltg

§u befdjetben, fouberu bermutlic§ afe ben llrl)e6er be^ intereffonten

@tücEe§ ben (Sr^bif^of ^i(eu§ 9J?arini öon ®enna p betrad)ten

^Qt. ®Q!c SSi^tige an biefem ©nttüurfe ift ober für un§, baB

in i^m genau eine ^ufammenftetlung öon 9teformtt)ünfc^en

angeregt intrb, wie mir fie in unferen Capita agendorum

beft|en. S)ie fleiue SSerfc^ieben^eit ber Slu^brücfe Capitula

unb Capita fann nic^t gegen biefe itombination fprec^en, ha

beibe im @inne uon „^Ibfc^nitt", „^aragra|?lj", „l^a^itel"

promiscue gebraucht merben unb bei mittelalterlicher Mb-

fürpug^meife ber eine Dom oubereu faum §u unterfrf)eiben ift,

fo ha]] hdht gemi^ üietfoct) üertaufdjt tnorben finb^), ^umal

beim fpäteren ^bfc^reiben.

©inb ober nun etma unfere Capita agendorum infolge

ber Inregung entftanben, melc§e biefe^ 5It)ifoment gob? ^iefe

grage ift ju üerneinen, in einem fo engen SSer^öltuiS ftet)en

htiht ©cljriftftücfe nidjt gueinonber. 5Die Stotiener ^oben ouc^

i^rerfeit^3 S5erfamm(ungen iljrer ^iotion üerauftaltet, nact)bem

bie ©nglönber, bie S)eutfdjen unb eubticE) auc§ bie gran5ofen

(jier^u übergegangen maren. Unfer ^löifoment ititrb t)terp ben

5lnfto^ gegeben §aben. 3Sie nun ber SSerfaffer begfelben mit

feinem Drganifation^üorferlöge fid) ouf ba§ 55eif^iel ber onberen

Stationen berufen fonnte, fo mirb er oud) f]:»e§iell bei feinem

Hntroge, bie Sieformmüufdje ber italienifd)eu ^Pröloten p fam=

mein, ein entf^rec^eube^ 35orget)en ber onberen y^otionen ober

einer bon itjnen im 5luge gef)abt ^oben. Unb bo erfc^eint e§

utc^t unmöglidj, bo^ unfere Capita aU eine in Sluregung ge=

^) Capitula= capita obet capia. ©in $8eii))tel f)ierfüt i)t mir

aUerbingS tiid)t jut Ipanb. SSgl. Cappelli, lexicon abbreYiaturarum 1901,

6.40.
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brockte ober fi^on DorJ^anbette «Sammlung ber franko jtJG^en

9leformt»ünfd)e biefe 35ermttttung§rolie ö^f^^elt §a6ett. Sie

Vorarbeiten, au§> benen [te, \vk njtr fa§en, §u]ammengefe|t [inb,

finb U§> auf- eine einzige franäöftfc^en Urfprunge^. S)iefe aber,

nämltcl bte Informationen be§ (Srä6tf(^of§ üon ©enua, tft aud)

nicE)t, tüie bte onberen OueKen, toörttitf) benu|t; e§ finb nur

etngelne (Sebanlen auä it)r entlehnt unb jloar unter ^n|3offung

an bie ^-orm ber Capita. S)te übrigen, genau nad) ein unb

berfelben SOlet^obe benu|ten SSorarbeiten, löeifen mit i^rem

Urf^rung au§naf)m§log auf bie frangöfifc^e Station ^in. 5lud}

lüeun man hü§> neunte ^apM mdjt für bie ©c^rift galten

tüiE, auf U3eld)e fi^ 'äxUi in feinem 35riefe begietit, f^rtd^t ein

in iljm ent|attener §init)ei§ auf frongöfifdje 3i^[iöube bafür,

bafs aud^ biefeS @tü(f einen ^^ran^ofen §um Urheber f)at. 5ltfo

bürfen tuir rul)ig bet)au|3ten, ha^ mir in ben Capita eine

©ommlung öou 9f?eformit)ünfc£)ett üor un§ ()aben, iuelc^e bem

streife ber franäi3fif(^en Nation entftammt unb votl^t einen

onalogen ^Wd '^atte, tüie bie in jenem italienifdjen 5löifament

in 3lnregung gebrad)te ©ammluug. ^Jicftt aU eine ^riüat--

arbeit, fonbern ül§> ein offigielleg $l!tenftü(f au^ ben S^eform*

üert)anblungen ber fran^öfifd^en ^^otion finb bie Capita an=

gufe^en.

gür biefe Sluffaffung fpric^t aber nit£)t blo^ jene $lnregung ^u

einer analogen (Sammlung in ber italienifd)en Station unb jene

fd)ablonent)ofte ©enu^ung ber tterfd)iebeuen SSorarbeiten. (Sine

gange 9tett)e öou ©teilen, lüelc^e nic^t biefen SSorarbeiten ent^

ftammen, fonbern üon bem 3?ebo!tor ber Capita ^errütiren muffen,

beutet auf ba^felbe ^id t)in. (S§ finb ha§ Söemcrfungen, toeld^e

in gang eigentümlid^er SSeife ©intüürfe ober Ergänzungen an

ba§ 55orf)erge£)enbe anfügen, \vk: aliis videtur^), aliis videtur

melius 2), dicunt etiam^), dicunt aliqui*), et hoc casu

*) Cap. 10, lüo ftatt alias — aliis §u lejen tft.

«) Cap. 9.

3) Cap. 7.

*) Cap 7.
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videtur aliquibus.i) @c|emeu fc^on biefe SBenbungen mitten

au§ ben ^er^anblimgen !)erau§pftammen, fo tDirb jeber ^^^cif^I

baron gehoben, bö^ bie.Capita al§ ein folc^e^ 5l!ten[tütf an^u-

fe^en finb, bnrc§ fo unmitteltiar gefaxte 5tu§brüde mie: »sta-

tuendum, inquam, est«; 2) ]xy[\) »item fuit hactenus in dis-

putatione versatum^.^) ?Iuct) ein eigenartiger @q| be^ fnnf=^

geljnten ^apitel^, lüelc^er mitten pijdjen gluei, ben Avisata ent=

nommenen @teEen ftet)t nnb eine mobifi^ierenbe Siyjitteilung

pm 3Sor§erget)enben entt)ält, mag joIct)en SSer^anblungen feinen

Hr]:prung öerbanfen. ^)

S)oc§ bamit finb iDir nod) nic^t ^n (Snbe mit ber ?(uf-

gä^Iung ber Xotjo^en, meld)e bie [ür unfere S5et)au|3tung bei=

gebrauten ^auptgrünbe aU 5Sen)eife ^ineiten ober britten 3?ange§

gu ftü|en im ftanbe. [inb.

^emiffe ®igentümUd)!eiten ber Capita, tneli^e ber M'om=

6inotion§ga6e nnb fajt ber ^t)antafic ber gorfc|er ^iemlid)

fc§rt)ierige 3Iu[ga6en [teilten, üor allem faum gu t)er[te£)enbe

Söieber^otungen nnb Sßiberjprüi^e, erflären fi(f) je^t auf bie

einfaclfte äöeife. @ie rü{)ren entmeber öon ber ^6fic^t t)eiv

bem Qw^dt ber Sammlung entf:|)rec§enb recf)t üielfeitige§ SKateriof

gu ben einzelnen 5Reformfragen Beiäubringen, ober fie finb afö

9flieberfd)Iäge ber ^ertianblnngen , al§ ©egenantröge ober

5(menbement§ in ba§ (S)an§e tjineingefommen.^) ©oldje fac^lic^e

Unebenheiten in ^ßerbinbung mit fdjeinbor fiel) miberf|)red)enben

ßeitbeftimmungen gaben fogor ben 51nla^ bagu, eine ^ttieimaüge

iRebaftion ber ©djrift anpnefimen unb fo au^ ben @c£)mierig'

feiten einen 5tugtüeg ju mä§len, ber bod) immer feine ^e=

benfen ^at unb nur im äu^erften S^otfaHe begangen merben

follte. Sllle foldje met)r ober Weniger gegmungenen ^Kombinationen

1) Gap. 4.

2) Cap. 4.

'') Cap. 4.

'') Fuit facta in urbe anno tertio Domini nostri Johannis con-

stitutio poenalis opportuna, quam debet habere dominus Pisanus.

*) ©in f(afftfd^e§ Seif^jiel I)ierfür bietet baS 4, ^apM, joiüeit eS-

nic^t mit 3iiEi§ 33tief übereinfttmmt.
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ober |aI6 untt)a§rfc^etnltc^e |)ttf§6eli3eife fallen bei unjerer ^e-

toeigfü^tung fort, toä^reitb fie 6et ^fdiotfert iinb ginfe eine

gro^e Quölle fpieten. |)terp rechnen tüir üor aEem auc^ bie

5lnnoi§me, ber tarbtnal üon ®am6val) f)o6e ^apft So^onn XXIII.

baburc^ an eine früher Don it)m oerfa^te äf^eformfrfirift erinnert,

bo§ er ein ©tüd an§ berfelöen ^eran§f(f)nitt nnb e§, mit ^o:pj

unb (£nbe oerfe^en, bem ^aipft in g^orm eine§ ^riefe^ oufg

nene unterbreitete ! Unb babei liJnnte bie größere @rf)rift nur

lüenige SOZonate öor bem 35riefe berfa^t fein! ^a^u gehören

aber ou^ bie @d)Iüffe, tueldje ^fcfiacfert au§ bem int)altlid)en

9SergIeid§ ber Capita mit ^meifello^ SliUifctjen ©c^riften gietjeu

§u fönnen glaubt, im befonberen mit feinet 9fteformfd)rift öom

1. S^oöember 1416.

©inen großen formeßen Uttterfd)ieb ätoifc^en beiben ©t^riften

fuc|t Xfd)adert öon oorn^erein nid)t ^u leugnen. Stber er

finbet e§ natürlich, ba^ eine f:|3ntere @d)rift boHenbeter in ber

gorm ift al§ eine frühere, unb fo ^at nac^ il)m 5liÜi im öoUen

Säeiou^tfeiu bie gorm geänbert, inbem er an bie @teEe einer

lofen 5lneinanberrei§uug fetbftönbiger 9ieformfö|e „eine ben

praltifc^en S3ebürfniffen gonj entf^redjenbe !5)i^pofittDn"^) fe^te.

%vid] inlialttic^e Unterfc^iebe gibt er gu, mondje gorberungeu

feien in ber fpäteren ©djrift einfad^ gurüdgenommen ober ge==

änbert, anbere Ijingegen bei Weitem inl)alt^reic^er nnb flarer

auggefül)rt. ^llle biefe Uuterfdjiebe erfd^einen i§m aber nic^t

ftar! genug, um einen ßb^eifel on ^iüig §tutorfc|aft p begrünben,

pmal eine gange 9?ei§e üon Se§iel)ungen eine na^e SSerrtonbt^

fd^aft §b)ifd)en beiben ©diriften be\oeifen foll.

^fc^adert ^ot biefent S5ergleic§e mit Sf^ec^t nur eine neben-

fädjlic^e SSebeutung beigelegt. 9^ur pm ©c^luffe feiner Stu§=

einanberfe|ung wollte er bamit eine ^robe auf bie 9?ic§tig!eit

il)reg ©rgebuiffeg machen. Un§ erfc^einen aber auc^ fo, in

biefer felunbären ©teHung, feine ^Kombinationen uod) geioogt

genug. ^a§ gilt gunäd^ft öou beftimmten (SJebanfen unb

SSenbungen, bie, Ibeil fie auc^ fonft bei Mi öorlommen, feine

1) Beitfcörift für ^{rc|engefc|ic^te, @. 460.

^tftorifd^e SSiöIiot^el. XV.
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Urf)eBerfc^aft betneifeti follen; ha§> gilt aber t)or aUem üon her

SSeurteilung ber ^eii^ieben^eit ber ^orm, in toelc^er bie

Capita nnb bie @cf)rift öon 1416 gefdjrieben [tnb.

^w^i'^cM^ [^"^ überljan^t brei ©ebonfen ober Stuffaffungen,

\\)dd)c Xfc^acfert fetdft für c^ara!teriftifc^e äRerfmate ber Capita

erflärt, in ber Üleformotion§jd)rift nid)t anzutreffen: 5Dq§

oligar(i)ifcE)e ^orbinaföintereffe, ber ]3erfönli(i)e Freimut nnb ber

§äl)e Ä^onferüati^mu^ in ^elbfacljen. ^fc^acfert ^itft fic^, inbem

er fie onberiüärt^ in Slißifd^en @c()riften nac^tneift. ©ann finb

gelniffe ^tnbcrnngen ber 9?eformüorfcf)läge nid)t ju üBerfe^en.

^fc^adert meint, fie feien nirgenbS prinzipieller 9^atur. @nb(id)

laffe bie ©ct)rift De reformatione hk Capita bnrc^ if)re 9?eic^^

§Qltigfeit an 9?eformöorf(^Iögen hinter ftrf) prüc!. Sind) ba§

erfdieint ^fdjadert bei einer fpäteren @c|rtft plaufibel

Se leichter er nnn biefe Unterfdjiebe nimmt, um fo me^r

betont er bie ^-äUe, in meieren bie 6eiben «Schriften Stljnlit^-

feiten im 5lu§brucE anfmeifen. S)iefe ^ijntic^feiten finb nun

aber in feinem ber angeführten gälle berartig, bo^ fie an fici)

beiüei^lräftig mären, mie eine foId)e S3emei^fü{)rnng immer it)re S^e-

beulen f)at, ba ja and) bie größte St^nlic^feit immer noc§ auf

onbere SSeife entftanben fein fann. Ttn'^ aber ba§ aud) in unferem

^aEe zugegeben merben, bann getüinnen bie angeführten Untere

f^iebe an ^ebeutung. $Rur auf einen bon ii)nen mödjte

id) aber mit 9bd)bruc! üerlueifen, ba^ ift : bie tnberung in ber

^orm. ^fc^adert ^äit bie ber D^eformation^fdjrift für einen

gortfc^ritt, ha fie eine ben praftifc^en S5ebürfniffen entfprec^enbe

^igpofitiou entölte. (S§ ift richtig, ha^ une bie ganze @^rift

in ber gorm uoHeubeter ift, audj iljre Xeile fd^ärfer bi^poniert

finb. Dh aber bamit benfelben praftifc^eu Sebürfniffen ent=

fprod^en merben foKte, beuen bie Capita bienen foHten, haS-'

ift üon Xfc^odert gar nic^t berü'^rt, gefd)lneige benn beriefen

morben.

5II(e an biefe Unterfd^iebe nnb t^nlidjfeiten gefnüpften

(Sd)lüffe finb alfo red)t fabenfc^einig unb für bie eigentUd)e

Setuei^fü^rung iuertlo^. Um fo beffer für ung, tuenn inir für

unferc Uuterfudjnng auf fie oerzic^ten fönnen! 5Der zute|t
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berührte ^un!t t)nt aber gerabe für mt§ nnd) eine geiuiffe S8e*

töei§!ra[t.

S)ie ^orm ber 3ltIIt|c^en 9fleformatiDn§fc§rift t>on 1416 ^at

an [ic^ ntc§t§ 51itffallenbe§, fie geljt mit it)ren 58orjcf)Iägen

ftreng logifcf) Hor Dom OTgemeinen auf ba§ 53efonbere unb

Don oben nac^ unten; ba^felbe ^erfatjren beobachtet 5. ^. aud)

©r^bifc^of ^iteu§ in feinen Informationen, dagegen ift bie

in ben Capita öor^errfc^enbe ^orm ber furzen ©ö^e unb ber

felbftänbigen SSorfc^läge ftetg befonberg beachtet lüorben. ©erabe

fie fd§eint boct) für bie 9itc^tig!eit unfere§ (£rgebniffe§ ^n fpred)en,

benn gerabe für ^roltifdje 3SerljanbIung§äiDec!e muffen biefe

furgen @n|e gebilbet inorben fein unb bie \päkx eingefugten

(Srgebniffe fotctjer ^ertianblungen treten un§ in einer großen

3at)l c£)aro!teriftif(^ eingefn'£)rter @ä|i^en entgegen. Sn biefem

@inne hJÜrbe alfo nic^t W 3Reformation§f(^rift Oon 1416 ben

pra!tifc!^en 35ebürfniffen mel)r entf|)rect)en, fonbern im ©egenteil

bie Capita, nic^t jene, bie |}ra!tifct) gebad)t fein mag, aber

immer{)in bie literarifdje 5lrbeit eine^ einzelnen ift, fonbern

biefe, meiere einer S^ermenbung in ber ^raj:i§ felbft btenen

follte unb mot)l oud) gebient l)at ober gor aU ein Sflieberfc^Iag

berfelben anpfet)en ift. Raffen mir bte Capita fo auf, bann

erftären fict) aud) i^re Oielfac^en, oft mörtlic^en Überein=

ftimmungen mit ben übrigen auf un§ gelommenen ^onftan^er'

Iftenftüden auf bie natürlidjfte Söeife, mötjrenb fie, alg bie

?lrbeit eineg einzelnen angefet)en, gerabe )i)egen bei boburc^

bemiefenen übermiegenben ®inf(uffe§ bicfe§ eingetnen auf bie

^efc^Iüffe Don ^onfton^ bie SSer'^anblimgen bort, entgegen ber

t)iftorif^en Sßatjrtjeit, oiel p menig fc^mierig erfc^einen laffen.

5*



S(tllu0.

jDüdE) Wix [inb am Qiät. Soffen mir lurj nod) einmat

bQ§ @rgeBni§ ber emgelnen 'Seile unjerer llnterfuc!)itng DfJebue

|3affteren! S)ie Capita agendorum galten 6i^f)er al§ eine

nTf|3rüngttci) bon SUlIt entootfene, bann im Ä'reife xeform=

frennblic^er Statbinäle überarbeitete Sfteformfdjrift. ^iefe 5tuf=

faffung fiü|te ftd) namentlici^ auf bie fc^ein6are Priorität be§

j£ra!tate§ öor bem SliHifct)en Briefe öon 1411. SSir iuaren in

ber Soge, ba§ nmgele^rte 5SerpItnig ^ntifi^en kiben ©tücEen

nac§äutt)eifen unb bomit bie gan^e bi§t)erige 5luffaffnng um^u*

fto^en. Sin beren (Stelle festen rttr ober eine neue, ©ine

Üiiellenonol^fe ber ©c^rift ergob §unflcl)ft, ba^ ber 5örief SliEi§

öon Uli, bie Avisata ber 5ßarifer Uniöerfität, eine ©d^rift

©erfong unb eine tneitere «Schrift, metdje öietleic^t ouc§ ^iEi,

ficl)er ober einem franäöfi]d)en ^nriolbeomten ober ^arbinal

p§ufd)reiüen ift, 6ei ber 3^tf<J"^^cttfts^ii"9 ^^^ Capita aU

SSorlagen gebient l)o6en unb jum Xeil mörtlic^ in fie eingefügt

tüorben finb; ouc§ bie „Informationen" be§ pteu§ fdjienen

6enn|t, menn ouc^ in onberer Sßeife. SBar fc^on buri^ bit

geringe Verarbeitung biefer QueKen ein @dl)tn§ auf ben eigent=

liefen ßmetf ber @d)rift geftottet, nic^t ate bie titerorifd)e

?tr6eit eine§ einj^elnen, fonbern üi§ eine ju jjraftifc^en Smdm
gefertigte SKoteriolfammtung ^u bienen, fo lourbe biefe Mnung
^ur ®emif3'^eit, afö inir in einem nott) nngebrucften ?lftenftüde

(geigten, bo^ in il)m bie Einlage folc^ einer ©ammtung für bie
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JReformöertiQnbtimgcn ber ttalietitf^en Station attgeregt tootben

ift. SBetI bie Italiener in btefeti fingen etft ben onberen

9^attonett gefolgt fittb, exjc^ien e§ md)t ^u geiragt, in ben

Capita eine' für bie ftnn^öfijdje ^Ration beftimmte ©ammtung

§u fel)en, ba ja fämtlt^e Dueßen, obgeje^en öon ben nur

fpät(i(^ benn|ten Informationen be§ ^ileu§, auf btefe S^otion

^iniüiefen. @rft gegenüber btejer neuen ?luffoffung Uiaren bann

manche ©igentnmtic^feiten ber Oapita red)t erllörliä), mälirenb

ga'^treic^e unn)o^rfc^einlic£)e tombinottonen ober t)aItIofe ©d)tüffe,

n)elci)e bie früt)ere Hnfic£)t bon ben Capita ju [tilgen berufen

toaren, nun in SßegfaH fanien, ba§, toa§ an i^nen lüirflic^

^utreffenb tuar, unfere eigene 5Iuffaffung aber nur beftätigte.

Unb fo mollen mir nun hoffen, enblic^ für bie bielumftrittenen

Capita agendorum ben richtigen Pa| in ber ^iftorifc^en

Überlieferung gefunben unb hamit ein Kein menig met)r

Sidjt in bie immer nodj bunften ©äuge ber ^onftan^er

9^eformt)ert)anbIungen gebrat^t ju ^aben. S)enn unter biefem

neuen ®eficf)t§min!et betrachtet unb mit ben übrigen Slftenftüden

bergltc^en, nierben bie Capita in biefer S^iic^tung noc^ man(^e§

@rgebnt§ liefern fönnen. §offentl{d§ iüirb un§ ^einricl) ginfe

balb mit bem ungebrudten Xeil ber Capita befannt mad§en,

bamtt mir aiv^ an il)m unfere 5lufftellung pxix\m fönnen

unb bamit aud^ jene meiterge^enbe Unterfuc£)ung geliefert

merben fann.

-•-
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Daß Zeitalter der encyklopädischen Darstellungen ist in der Wissenschaft

durch ein Zeitaher der Speziahsierung der Arbeit abgelöst worden. Allein

gei'ade die zunehmende Spezialisierung hat wiederum das Bedürfnis ency-

klopädischer Zusammenfassung hervorgerufen. In keiner Disziplin wird dies

Bedürfnis augenblicklich weniger befriedigt als in der mittelalterlichen und
neueren Geschichte. Während auf den Nachbargebieten der Rechts- und Kirchen-

geschichte, der Philologie etc. eine Tradition in der summarischen Zusammen-
fassung des jeweiligen Forschungsstandes auch in dem Zeitalter der induktiven

Spezialforschung lebendig ge1:)lieben ist und jeder neue Versuch encyklopä-

discher Darstellung den Weg schon gebahnt findet, ist auf dem Gebiete der

allgemeinen mittelalterlichen und neueren Geschichte diese Tradition unter-

brochen worden; die wenigen Versuche, die gewagt wurden, i'ühren meist

von Autoren her, die nicht selbst auf der Höhe der Forschungsarbeit standen.

Die Gründe für diese Erscheinung fliefsen nicht notwendig aus dem Wesen
unserer Wissenschaft, sondern waren historisch bedingt durch den eigenartigen

Gang ihrer Entwicklung im 19. Jahrhundert. Wir haben sie hier nicht dar-

zulegen, sondern nur das lebhafte Bedürfnis nach encyklopädischen Hilfs-

mitteln festzustellen, das heute nicht nur der angehende Jünger unserer

Wissenschaft, sondern jeder Forscher auf dem Gebiete der mittelalterlichen

und neueren Geschichte empfindet, wenn er den Blick von seinem engeren

Arbeitsfelde auf die weiteren Zusammenhänge seiner Studien richtet, wenn
er sich auch nur auf einem Nachbargebiete schnell orientieren will. Die besseren

populären Darstellungen, die wir von einzelnen Gebieten besitzen, genügen
diesem Bedürfnisse nicht, weil ihnen entweder der wissenschaftliche Apparat
fehlt, oder weil sie schon übergehen in das Gebiet der eigentlichen Geschicht-

schreibung und darum den praktischen Gesichtspunkt vernachlässigen müssen.
Diese Lücke wollen die Herausgeber auszufüllen suchen. Das Ziel ihres

Unternehmens soll eine streng wissenschaftliche, aber zusammenfassende und
übersichtliche Darstellung sein. Es soll die Tatsachen und die Zusammen-
hänge der geschichtlichen Entwickelung vorführen, zugleich jedoch auch ein

anschauliches Bild des dermaligen Standes der Forschung in den einzelnen

Zweigen unserer Wissenschaft bieten, beides in knappster Form. Es will den
wissenschaftlich ausgebildeten Historikern, wie den Studierenden und über-

haupt allen Freunden der mittelalterlichen und neueren Geschichte dienen.



Dies Programm ist nicht der Ort, die Frage zu lösen, wie die Aufgabe

des Historikers im allgemeinen zu bestimmen sei, die Grenzen der Geschichts-

wissenschaft zu ziehen. Naturgemäfs können bei einem Unternehmen, wie

es die Herausgeber planen, die entscheidenden Gesichtspunkte für die Ab-

grenzung der zu berücksichtigenden Gebiete nur die praktischen sein. Die

Herausgeber sind ihnen gefolgt mit dem Bestreben, den Rahmen tunlichst

weit zu spannen. Sie haben zunächst und vor allem Bearbeitungen derjenigen

Wissenszweige in den Plan des Unternehmens aufgenommen, die das berufs-

mäfsige Arbeitsfeld des heutigen Historikers — Historiker im empirischen

Sinne — bilden. Den Bearbeitern ist es zur Pflicht gemacht worden, den
grofsen Zusammenhang, in dem die einzelnen historischen Studien stehen,

im Auge zu behalten. Sodann sind einige Nachbargebiete in den Plan hinein-

gezogen, soweit es an geeigneten Hilfsmitteln für dieselben bisher mangelt.

Das Nähere ergibt die beigefügte Inhaltstibersicht. Es fühi-t in grofsem Drucke
diejenigen Darstellungen auf, deren Bearbeitung bereits in festen Händen
liegt, in kleinem Drucke diejenigen, für die die Verhandlungen noch nicht

ganz abgeschlossen sind. Die Herausgeber haben den Grundsatz, lieber einst-

weilen eine Lücke zu lassen, falls sich nicht sogleich eine geeignete Kraft

gewinnen läfst. Einzelne Erweiterungen des Planes können mit der Zeit

vielleicht noch erfolgen.

Die Herausgeber glauben von vornherein eine Gewähr für das Gelingen

ihres Unternehmens zu besitzen, indem sie sich in der allgemeinen Form
der encyklopädischen Darstellung einer anderen Disziplin anschliefsen, die

sich bereits bewährt hat, nämlich Iwan v. Müllers Handbuch der klassischen

Altertumswissenschaft, welches ja ebenfalls den Zweck der übersichtlichen

Darstellung mit dem des Nachweises über die gelehrten Hilfsmittel verbindet.

Freilich stimmen beide Unternehmungen nicht vollständig nberein.

Vor allem ist ein Unterschied dadurch gegeben, dafs I. v. Müllers Handbuch
das Ganze der Kultur des Altertums zur Anschauung bringt, während wir,

wie schon bemerkt, aus praktischen Gründen einen engeren Rahmen ziehen.

Damit hängt es zusammen, dafs in unserm Unternehmen die philologischen

und literarischen Fragen zurücktreten. Eine andere Abweichung hat ihren

Grund in dem unvergleichlich umfangreicheren Quellenmaterial, das für die

mittelalterliche imd neuere Geschichte vorliegt. Dies wird öfters dazu nötigen,

die Zitate aus den Quellen sparsamer zu bemessen, als es sich in einer ency-

klopädischen Darstellung der klassischen Altertumswissenschaft empfiehlt.

Unser Unternehmen schliefst sich, wenn der besondere Gegenstand
keine Abweichungen rätlich macht, auch in der äufseren Einrichtung an
I. V. Müllers Handbuch an. Es übernimmt von ihm also die durchgehende
Einteilung der einzelnen Darstellungen in kurze Paragraphen und die Unter-

scheidung in dem Gebrauch des grolsen und kleinen Druckes. In kleinem
Druck wird den Paragraphen, bezw. Unterabteilungen der Paragraphen der

Überblick über die betreffende Literatur nachgestellt. Hiermit können kurze

literarhistorische Notizen verbunden werden. Sonst Averden spezielle Belege
und Ergänzungen zur Darstellung in den Anmerkungen unterhalb des Textes

gegeben.

Jeder Teil ist, ebenso wie in I. v. Müllers Handbuch, mit einem alpha-

betischen Sachregister versehen.

Auf Grund der JMahrungen, die die historischen Studien an die Hand
geben, wird in den Darstellungen des Zuständlichen auf Anführung und
Erklärung (nicht sowohl etymologische, als vielmehr sachliche") der Avichtigeren

technischen Ausdrücke besonderes Gewicht gelegt Hierdurch werden die

Register erhöhte Bedeutung erlangen.

Unser Unternehmen soll von vornherein in der Weise eingerichtet

werden, dafs jeder Teil, gleichviel wie stark seine Bogenzahl ist, einzeln

ausgegeben wird.



Übersicht über den Inhalt.

(Die ]v:]ein gedruckten Titel bezeichnen die Bände, über die die Verhandinngen noch nicht
abgeschlossen sind.)

I. Allgemeines.
Encyklopädie.

Geschichte der deutschen Geischicht-

schreibung im Mittelalter. A-'on

Prof. Dr. Heumann Bloch.

Geschichte der neueren Historio-

graphie. Von Prof. Dr. Eichaei)

Fester.

Politik anf historischer Grundlage.

Die mittelalterliche Weltanschauung.
Von Prof. Dr. Glemeits Baeumkeu.

Die Weltanschauung der Eenaissance

und der Eeformation. Von Privat-

dozent Dr. Waltee Goetz.

Geschichte der Aufklärungsbewegung.
Von Prof. Dr. E. Teoeltsch.

Die geistigen Bewegungen des 19. Jahr-

hunderts.

II. Politische Geschichte.

Allgemeine Geschichte der germani-

schen Völker bis zwm Auftreten

Chlodwigs. Von Prof. Dr. Ernst
KORNEMANN.

Allgemeine Geschichte vom Auftreten

Chlodwigs (mit Eückblick auf die

ältere Geschichte der Franken) bis

zum Vertrag von Verdun. Von
Privatdozent Dr. Albert Webming-
HOFE.

Allgemeine Geschichte des Mittelalters

von der Mitte des 9. bis zum Ende
des 12. Jahrhunderts. Von Prof.

Dr. H. Bresslatt.

Allgemeine Geschichte des späteren

Mittelalters vom Ende des 12. bis

zum Ende des 15. Jahrhunderts

(1197—1492). Von Prof . Dr. Johann
Loserth.

Allgemeine Geschichte von 1492 bis

1648. Von Prof. Dr. Felix Each-
l'AHL,

Geschichte des europäisclren Staaten-

systems von 1648 bis 1789. Von
Privatdozent Dr. Max Immich.

Geschichte des Zeitalters der fran-

zösischen Eevolution und der Be-

freiungskriege. Von Privatdozent

Dr. Adalbeet Wahl.

Geschichte des neueren Staaten-

aystems vom Wiener KongreCs bis

zur Gegenwart. Von Prof. Dr.

Erich Brandenburg.

Brandenhurgiseh-prenfsische (;e.sehichte.

III. Verfassung, Recht, Wirtschaft.

Deutsche Verfassungsgeschichte (bis

zur Mitte des 13. Jahrhunderts).

Von Prof. Dr. Geehaed Sbeligee.

Deutsche Verfassungsgeschichte von
der Mitte des 13. Jahrhunderts bis

zur Erhebung dei- absoluten Mo-
narchie. Von Prof. Dr. G. v. Below.

Deutsche Verfassungs- und Verwal-

tungsgeschichte seit der Erhebung
der absoluten Monarchie. Von
Prof. Dr. Heinrich Geffcken.

Französisch e Verfassungsgeschichte

von der Mitte des 9. Jahrhunderts

bis zum Ausbruch der Eevolution.

Von Privatdozent Dr, Eobeut
Holtzmann.

Englische Verfassungsgeschichte.

Grundzüge der Geschichte der katholischen
und evangelischen Kirehenverfassung.

Das abendländische Kriegswesen vom
6. bis zum 15. Jalirliundert. Von
Prof. Dr. WiLHELBi Erben.

Geschichte der neueren lieeresver-

fassungen vom 16. Jahrhundert
ab. Von Privatdozent Dr. Gustav
EOLOEP.

Geschichte des deutschen Strafi-echts.

Von Prof. Dr. E. His.

Geschichte des Straf- und Zivilpio-

zesses. Von Prof. Dr. jur. Kurt
Bürchaeh,

Geschichte des deutschen Privat- und
Lehenrechtes. Von Prof. Dr. Hans
V. Voltelini.

Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis

zum 17. Jahrhundert. Von Prof.

Dr. G. V. Below.
AllgemeineWirtschaftsgeschichte vomlT.Jahr-

laundert bis zur Gegenwart.

Handelsgeschichte der romanischen
Völker des Mittelmeergebiets bis

zum Ende der Kreuzzüge. Von
Prof. Addle Schaube.

Münzkunde und Geldgeschichte. Von
Prof. Dr. Arnold Luschin v. Eben-
6REUTH.



IV. Hilfswissenschaften und Alter-

tümer.

Diplomatik. Von Prof. Dr. W. Erben,
0. Reblich u. M. Tangl.

Paläographie. Von Prof. Dr. Michael
Tangl.

Olironologie des Mittelalters und der

Neuzeit. Von Prof. Dr. Michael
Tangl.

Heraldik und Sphragistik.

Archiv- und Akteukunde.

Eistorische Geographie. Von Privat-

dozent Dr. KONRAD KUETSCHMBR.

Grundzüge der mittelalterliclien Latinität.

Deutsche Altertumskunde.

Das häusliclie Leben der europäischen

Kulturvölker vom Mittelalter bis

zur zweiten Hälfte des 18. Jahr-

hunderts. Von Prof. Dr. Alwin
Schultz.

Erschienen ist soeben;

Das häusliche Leben
der

europäischen Kulturvölker.
vom

Mittelalter

bis zur

zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

Von

D^ ALWIN SCHULTZ,
Professor an der deutschen Universität zu Prag.

Vin u. 432 S. gr. 8», reich illustriert.

Preis brosch. Mk. 9,—. In Ganzleinen geb. Mk. 10.50.

Prof. Dr. A. Schultz, einer der ersten Kenner der Kunstgeschichte

und der Geschichte der Privataltertümer, der diesem Stoff schon mehrere
sehr ausführliche Werke gewidmet hat, fafst ihn hier in knapper und doch
auch gerade dem Bedürfnis der Wissenschaft Eechnung tragender Form zu-

sammen.

Voraussichtlich werden sich folgende Teile des Handbuches zunächst

anschliefsen

:

Krbtschmer, Historische Geographie.

Tangl, Paläographie.

LosERTH, Geschichte des sj)äteren Mittelalters.

Immich, Geschichte des europäischen Staatensystems 1648—1789.

Babumker, Die mittelalterliche Weltanschauung.
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Verlag von R. Oldenbourg in München und Berlin.

Seit 1859 erscheint:

Historische Zeitschrift.
(Begründet von Heinrich v. Sybel.) .

Unter Mitwirkung von Paul Bailleu, Louis Erhardt, Otto Hiutze, Max Lenz,
Sigmund Riezler, Moritz Ritter, Konrad Varrentrapp, Karl Zeumer.

Herausgegeben von Friedrich Mcinccke.

Jährlich 2 Bände zu je 3 Heften = 1152 Seiten 8°. Preis eines Bandes Mk. 11.25.

Für die seit 1877 erscheinende Neue Folgte, Avelche eröifnet wurde, um neu ein-

tretenden Abonnenten eine in der Bänderreihe vollständige Sammlung bieten zu

können, und die bis inkl. 1902 die Bände 1—53 (der ganzen Eeihe Bd. 37—89)
umfafst, wurde der Preis von Mk. 591.50 auf Mk. 180.— ermäfsigt.

Einzelne BSnde (mit Ausnahme der seit 1900 erschienenen), soweit noch
vorhanden, für ä> Mk. 5.—

.

Die >Hi8torische Zeitschrift« isti seit ilarer Gründung durch Heinrich
V. Sybel im Jahre 1859 das führende Organ der deutschen Geschichtschreibung

und Forschung gewesen und bis heute gebliehen. Unter den grofsen und
bedeutenden deutschen Historikern dieser vier Jahrzehnte gibt es nicht einen,

der nicht zu den Mitarbeitern der »Historischen Zeitschrift« gezählt hätte.

Nach dem Tode Heinrich v. Sybels im Jahre 1895 hat Heinrich v. Treitschke
die Stellung des ersten Herausgebers der Zeitschrift übernommen und hat das

Letzte, was ei: schrieb, für sie geschrieben. Nach seinem Tode ist dann ein

Kreis von namhaften älteren und jüngeren Historikern dem bisherigen Re-

dakteur und nunmehrigen alleinigen Herausgeber zur Seite getreten, um die

Zeitschrift auf ihrer bisherigen Höhe erhalten zu helfen.

Geist und Charakter der Zeitschrift dürfen als jedem Historiker bekannt
gelten. Sie ist, wie sie das von vornherein wollte, vor allem eine wissen-

schaftliche und kennt keine anderen Mafsstäbe als die der wissenschaftlichen

Methode. Sie setzt ihren Stolz darin, völlig unabhängig zu sein von dem Ein-

flüsse bestimmter Parteien wie bestimmter Persönlichkeiten. Sie umfafst, in

ihren Aufsätzen wie in ihrem kritischen Teil, das- ganze Gebiet der Geschichte,

nicht nur politische, sondern auch Geistes-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte,

legt aber das Schwergewicht dabei einerseits auf alles, was den Zusammen-
hang zwischen Staats- und Kulturleben erläutert, anderseits auf Stoffe, wie
es in dem Programm von 1859 schon heifst, »welche mit dem Leben der

Gegenwart einen noch lebenden Zusammenhang haben«.
Die »Historische Zeitschrift« bringt 1) Aufsätze, 2) Miscellen (kleinere

Exkurse über Einzelfragen oder interessante Aktenstücke, zumal zur Geschichte

des 19. Jahrhunderts), 3) Literaturbericht (Rezensionen von gröfserem und
kleinerem Umfange), 4) Notizen und Nachrichten. Diese vierte, 1893 ein-

gerichtete Abteilung ist von den Fachgenossen besonders dankbar und warm
begrüfst worden. Sie enthält eine in der Hauptsache chronologisch geordnete

und in 9 Abteilungen (Allgemeines; alte Geschichte; römisch-germanische

Zeit und frühes Mittelalter; späteres Mittelalter; Reformation und Gegen-

reformation; 1648—1789; neuere Geschichte seit 1789; deutsche Landschaften

;

Vermischtes) gegliederte kritische, bezw. referierende Übersicht über die wich-

tigeren Aufsätze und Quellenveröffentlichungen der in- und ausländischen

Zeitschriftenliteratur.

Die Abteilung >Deutsche Landschaften« dient insbesondere den jetzt

so rege betriebenen provinzialgeschichtlichen Studien.

Die Abteilung »Vermischtes« bringt Nachrichten über die Arbeiten der

Pubhkationsinstitute, Preisaufgaben und nekrologische Notizen,



Verlag von R. Oldenbourg in München und Berlin.

Politische Geographie
oder die Geographie der Staaten, des Verkehres

und des Krieges.

Von

Dr. Friedrich Ratzel,
Professor der Geographie an der Universität zu Leipzig.

Zweite, vermehrfce u. verbesserte Auflage. Mit 40 Kartenskizzen.

XVII und 838 Seiten grofs 8».

Preis brosch. M. 18.— , in Ganzleinen geb. Mk. 20.—

.

Die erste Auflage dieses grundlegenden Werkes, das bei seinem Er

scheinen das gröfste Interesse in der wissenscliaftliclien Welt des In- und

Auslandes en'egte, ist seit längerer Zeit vergriffen. Die neue Ausgabe wird

aufser der selbstverständlichen Verbesserung vieler Angaben durch die neuen

Abschnitte

:

Geographie des Verkehres und des Krieges

vermehrt werden, wodurch der neuen Auflage auch das Interesse der Besitzer

der ersten Auflage gesichert ist.

Dieses bahnbrechende Werk ist nicht nur für Geographen vom Fach,

sondern für alle diejenigen geschrieben, die sich aus Beruf oder Neigung für

eine volle Würdigung der geographischen Grundlagen der moderneren Staats-

wesen interessieren.

. . . Nicht blofs der Fachmann, sondern auch der Laie und der Staats-

mann wird das Buch mit Gewinn lesen.

„Globus", Illustr. Zeitschr. f. Länder- und Völkerkunde.

. . . Hier zuerst sind die geschichtlichen Tatsachen aller Zeiten und

aller Länder zur Ermittelung der geographischen Grundfesten der Politik

herangezogen worden. Die Historiker und Staatswissenschaftler mögen aus

diesem Buch lernen, dafs die Staaten nicht äufserlich, sondern in ihrem

innersten Wesen mit ihrem Boden zusammenhängen; und die Geographen

mögen aus ihm eine tiefere Überzeugung davon schöpfen, dafs „politische

Geographie" nicht aus geistlosem statistischem Kram von Zahlen und ephe-

meren Grenzzügen besteht, dafs vielmehr das staatliche Werden in Abhängig-

keit wie in mächtiger Beeinflussung mit der physischen Eigenart eines jeden

bewohnten Landes tiefinnerlich verknüpft ist ...

„Verhandlungen der Gesellschait für Enlkiinde Berliu."



Verlag von E,. Oldenbourg in München und Berlin.

Neue billige Ausgabe
des Werkes:

Die Begründung des Deutschen Reiches

durch Wilhelm I.

nach den preufsisclien .^^§H^ Heinrich VOIl

Staatsakten ^H|^^ Sybel.

Mit dem Bildnis des Verfassers und ausführlichem Sachregister.

7 elegante Ganzleinenbände M. 24.50.

Der Preis der allgemeinen iVusgabe ist Yon Mk. 66.50 auf M. 35.— (Lwd.)

heraltig-esetzt.

Die neue Ausgrabe kann komplett auf einmal oder in monatlichen Bänden

k Mk. 3.50 bezogen werden.

Selten ist ein Werk mit so grofser Freude begrüfst

und mit solchem Interesse aufgenommen worden wie
Sybels monumentale »Begründung des Deutschen
Reiches«. Die gesamte Presse aller Richtungen und po-

litischen Anschauungen beglückwünschte das deutsche

Volk zu der ebenso begeisterten und warm gefühlten,

als Avissenschaftlich korrekten Darstellung der macht-

vollen Entwicklung unseres Vaterlandes.

Bekanntlich sind Sybel seinerzeit zur Benutzung
für sein Werk die Ai'chive des auswärtigen Amtes und
despreufsischenMinisteriums in anzuerkennenderLibe-
ralität weit geöffnet gewesen, was vor und nach Sybel

keinem Historiker gestattet war, bezw. wurde. Aus
diesem überreichen Material hat Sybel mit Staunens- Heinrich von Sybel,

wertem Fleifae und meisterhaftem Geschick ein authen- geboren zu Düsseldorf,

tisches Bild der Entwicklung des Deutschen Reiches ^^ Dezember 1817.

und der seiner Auflichtung vorhergegangenen Kämpfe gezeichnet und uns
damit einen so vielseitigen und tiefen Blick in die zeitgenössische Geschichte

ermöglicht, wie es keinem Volk in gleichem Mafse geboten ist.

Der Fachmann wird stets auf dieses grundlegende Werk, um das uns

das Ausland beneidet, zurückgreifen müssen, dem Nichtfachmann, dessen
Interesse an guter, vaterländischer Geschichte nicht geschwunden ist, kann
kein Werk mehr empfohlen werden als das Sybelsche, das Schärfe der Kritik,

wie Wärme des Gemütes, Liebe zur Wahrheit, wie Liebe zum Vaterland, Tiefe

der Forschung und wissenschaftlichen Ernst, verbunden mit einer muster-

gültigen Gestaltung von köstlicher Klarheit, in sich vereinigt.
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